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Ausgegeben am 7. Juli 1921

Manch verwandtes Gemüt treibt mit
mir im Strom des Jahrhunderts; aber
der Strom zerrinnt und wir erkannten
uns nicht. Xenien

Masse und Persönlichkeit
von Dl. siegfried 2ieber-Aue

Friedrich Ratzel schreibt in seinen Feldzugserinnerungen von 1870/71 :

„Hundertausend Einzelmänner werden in die Masse hineingeschmiedet
und werden als bessere gehärtet hervorgehen, nachdem das Feuer
dieser Tage si

e durchglüht haben wird." Das sind Erlebnisse einer

starten Persönlichkeit, psychologische Erfahrungen, wie wir alle solche
im Verlaufe des Weltkrieges gemacht haben. Aber auch in der Revolution und

in dem Parteiringen unserer Zeit is
t uns zu Bewußtsein gekommen, wie stark der

Gegensatz zwischen Masse und Einzelmensch noch heute sich ausprägt. Gerade die

Gebildeten, die gewissermaßen den Marschallstab als Führer der Masse im Tornister

zu tragen meinen, empfinden es um so härter, wenn si
e

Massenmenschen werden

sollen. Sie hallen sich darum möglichst fem von allem, was nach Masse dünstet,

sie weiden oder bleiben Eigenbröbler, si
e

gehen auf diese Weise der Organisation

verloren, das wirtschaftliche Leben dieser Kreise verfällt, ihre Bedeutung für das

politische Leben sinkt, wenn es nicht gelingt, die Gebildeten zur rechten Beteiligung

an der Masse zur erziehen.

Muß denn der einzelne bisweilen in die Flut der Masse niedertauchen?
Er tut es täglich. Wir selbst sind uns dessen nicht bewußt, wie fest wir mit allen

Fasern unseres Seins verwachsen sind in der Masse. In Sitte und Brauch, in
Mode und Stil, in politischen und wissenschaftlichen Anschauungen gehören wir

zu irgend einer Masse, se
i

si
e fortschrittlich, rückständig, völkisch, christlich oder wie

man si
e

sonst bezeichnen mag. Selbst die freieste Persönlichkeit wurzelt irgendwo

in der Masse, wenn si
e

auch auf diesem oder jenem Gebiete Bahnbrecher. Führer,

Neutöner ist. Je schärfer ausgeprägt eine solche Persönlichkeit ist. um so härter

Vrenzboten lll 1921 1
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empfindet sie jedesmal die Hemmung und Demütigung, daß si
e

hier und da auch
mit der Masse laufen, in ihr dienen muß. Eine radikale Lösung der Bande, die

den einzelnen mit der Masse verknüpfen, gibt es nicht. Goethe, Nietzsche, Stirn«
glauben nur, daß si

e

einsam seien, sind aber gleichwohl in der Masse verfangen.

Auch der Einsiedler trägt noch Spuren früherer Massenwirlung in seiner weit»

fernen Klause an und in sich. Wer aber den Verzicht auf feine perfönlichen
Werte nicht aussprechen mag, wer stolz darauf ist, wenigstens auf seinem Gebiete,

und se
i

es noch so klein, ein Führer zu heißen, der soll sich klar werden über die

Möglichkeiten, wie er sich in der Masse behaupten kann, und zweitens über die

Pflichten, die ihm als Führer irgend einer Masse erwachsen.
Beides ersehen wir aus der Massenpsychologie, einer Kreuzung aus Psychologie

und Soziologie, einer Wissenschaft, die für unser auf dem Masscnwillen beruhendes

Staatswesen unentbehrlich ist, die aber bisher gerade in Deutschland und namentlich
vor dem Kriege vernachlässigt worden ist. Ein jeder is

t

dazu berufen, sie mit

aufzubauen, denn jeder erlebt fast täglich die Einflüsse der Masse an sich, wirb

von ihr wider seinen Willen mitgerissen, widersteht ihr wohl einmal siegreich, be»

herrscht si
e gar mit den Mitteln des Redners und Führers. Wie die Astronomie

auch die Mitteilungen von Laien über Meteore erbittet und verarbeitet, wie die

Eidbebenforschung Meldungen über Erschütterungen, die Vogelforschung die Ein»

scndung der Abzeichen beringter Vögel wünscht, so wendet sich die Massenpsychologie

an alle um Mitarbeit. Seelische Regungen bei Versammlungen, bei Aufläufen,

im Voltsfest, im Theater, zu Mahlzeiten, im Sturmangriff, bieten, genau auf»
gezeichnet, Rohstoff für den Forscher, der aus tausenderlei Beobachtungen seine

Schlüsse ziehen muß, ebenso wie der Vertreter der experimentellen Einzelpsychologie

hunderte von Messungen und Feststellungen braucht, um seine Ergebnisse zu ge»

winnen. Auch die Massenpsychologie geht neuerdings mit Experimenten vor. mit

Versuchen an Schulkindern. Studentengruppen, militärischen Abteilungen usw.,

und stellt dabei die Beeinflussung fest, die der Einzelne in seiner Arbeit, seinem
Denken innerhalb der Masse erleidet.

Der Einzelne wird in der Masse entweder befchwingt, gestützt, gefördert

oder die Persönlichkeit leidet unter der Masse. Die Menschen in der Masse gleichen

sich an, d
.

h
. die schwächeren Persönlichkeiten werden von den stärkeren empor»

gezogen, aber umgelehrt sinkt die höhere Schicht wieder, bis etwa gleiche Höhen»

läge erreicht ist. Dies geschieht innerhalb der Masse. Aber auch dann, wenn

der Einzelne der Masse gegenübertritt als Führer. Schauspieler, Dirigent, Redner,

Lehrer. Offizier, wirkt die Masse bald hemmend, bald fördernd. Das Lampen»

fieber möge als Beispiel für die erste, die Begeisterung und Aufregung, das Gefühl
der Überlegenheit, das den einzelnen bisweilen^der Masse gegenüber ergreift, als

Beweis für die zweite Behauptung gelten.
Um die Masse beherrschen zu lernen, muß der Gebildete sich mit Massen»

Psychologie befassen. Aber auch andere Gründe erzwingen eine Beschäftigung

mit diesen Fragen. Unsere Kultur, die gegenwärtig auf allen Gebieten einen

massenmäßigen Zuschnitt trägt oder annimmt, gibt uns täglich massenpsychologische

Rätsel auf, die wir ohne Schlüssel nicht entziffern tonnen. Berufe, die viel mit

der Masse zu tun haben, der Redner in Volksversammlungen, der Geistliche, der

Rechtsanwalt verstehen wohl mit handwerksmäßig erworbenen Mitteln und Kunst»



Notschrei aus Züdweftafrila

griffen der Massenseele zu Leibe zu gehen, ohne deshalb doch immer das Wesen

der Masse erkannt zu haben. Der Lehrer hat bisher wohl Schülermassen bearbeitet,

aber ausgehend von der Einzelseele und nur äußerlich an einige überlieferte
pädügogische Vorschriften wie Choisprechen usw. angelehnt. Dem Arzt wäre not.

mllssenpsychische Grundlagen von Voltsseuchen kennen zu lernen, dem Künstler,

die Mllssenwirkung eines Kunstwerkes, einer Theateraufführung, eines Konzerts

zu studieren, um der bisherigen, stets allzu persönlichen Kunstkritik ein Gegen»

gewicht zu bieten, der Retlamefachmann, der Schriftsteller, der Staatsmann, kurz
jeder der politisch und organisatorisch auftreten will, verschaffe sich nicht nur ein

praktisches Rüstzeug in Rednerlurfen oder langjähriger Vereinstatigkeit, sondern
beginne, das Mafsenproblem zu durchdenken und sich seiner Doppelstellung als

Führer und Massenmensch bewußt zu weiden. Gerade unsere Zeit, die auf der

jahrelangen massenseelischen Schulung des Heeres aufbauen kann, die alle Schrecken

des Massenwahns in der Revolution, in Streiks und Putschen durchgekostet hat,

is
t berufen, die Massen in scharfe Disziplin zu nehmen und die Stellung des

Einzelnen zur Masse fest zu umreißen.

Notschrei aus öüdwestafrika
Aus Farmertreisen Südwestafrilas erhalten wir ,

die nachstehenden Ausführungen, die ein erschrecken»
des Bild der gesegnetenWirlungderneuen englischen

Verwaltung geben und sichbezüglich Südwestafrilas
würdig der Äußerung Churchills vom 22. Juni
anreihe», «daß während eines oder zweier Jahre
die Verwaltung des Gebietes von TanganM
dem Gebiet nicht die gleiche Wohlfahrt werde

geben tonnen, wie sie zur Zeit der deutschen

Herrschaft bestanden habe." Die Schriftleitung.

^
n

unserem letzten Briefe berichteten wir über die Kämpfe, die wir

mit dem Administrator und Gouverneur unserer Kolonie, sowie
mit der Kapregierung in der Schulfrage ausfechten muhten und

die vorläufig mit einem Siege des Deutschtums insofern endeten,

als wir uns entschlossen haben, die Opfer für eine Wetter

führung der Privatschulen, selbst zu tragen*).
Die heutigen Zeilen sollen einmal die wirtschaftliche Lage beleuchten, in

die wir deutschen Farmer gebracht werden, indem Südwestafrika mit seinen
Produkten vom südafrikanischen Ochsenmartte immer mehr verdrängt wird,

ohne daß die Regierung uns tatkräftige Hilfe zuteil werden läßt.

Vergl. Grenzboten Heft 25/2« „Deutsche Volksgemeinschaft"
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Noch nie hat Südwestafrika eine solch schwere Kiisis durchgemacht wie
die jetzige, die mit besonderer Schärfe Ende des letzten Jahres einsetzte, als
in Südafrika guter Regen fiel, der Ochsenmarkt in Johannesburg usw.

durch Schlachtrinder aus Südafrika überfüllt wurde und die Preise infolge

dessen von 60,— Sh. auf 35,— Sh. per 100 Il,5 fielen. In den Jahren
1919/20 gingen jährlich ungefähr 18 000 Schlachtrinder aus Südwest nach Süd
afrika, und da diese Ausfuhr plötzlich aufgehört hat, macht sich in dem ganzen

Wirtschaftsleben hier ein unerträglicher Druck geltend, der binnen kurzem ernste
Folgen haben muß, weil den Farmern die Haupteinnahmequelle auf ungewisso

Zeit verschlossen bleibt. Selbst Hammel, die im letzten Jahre zu 20/— Sh. bis

25/— Sh. das Stück sehr gesucht waren, sind jetzt auch nicht einmal zu 10/— Sh.
das Stück abzusetzen. In allen Kreisen lautet die Frage: „Wie kann Südwest
sein Fleisch absetzen oder verwerten?" Gewisse Kreise bringen die jetzige Krisis
auch mit der Politik in Verbindung und befürchten, daß die Iingopartei uns

erst wirtschaftlich ruinieren will, um die Farmwirtschaften alsdann als reife
Beute für ein billiges Geld einzustecken. Eine große Anzahl hier schon länger
ansässiger südafrikanischer Farmer ergeht sich jedenfalls in viel schärferen Aus
drücken gegen die Regierung als es von deutscher Seite geschieht. Auch war

kürzlich ein Vertreter der Transvaal-Farmervereinigungen hier, um die Ent

wicklungsmöglichkeiten von Südwest zu sondieren.
— Die dortigen Kreise rechnen

damit, daß es nur eine Frage der Zeit sei, bis eine Bahn von Transvaal und
dem südlichen Rhodcsia durch das Betschuanaland über Gobabis, Wiudhuk
nach Walvis Bay gebaut werde, um den Hauptwarenimport und -export: Gold,

Vieh usw. von dem mittleren Südafrika über diese Linie zu leiten, da dies eine
Zeitersparnis von vier Tagen bedeuten würde. — Der Vertreter der Transvaal«
. nun w a r n t.e die hiesigen Farmer, si

e

sollten sich von vornherein ihre Selbstän

digkeit in der Fleischausfuhr sichern und nicht in die Hände des Großkapitals
fallen, wie es in Südafrika der Fall sei, wo "die Imperial Cold Storage Ao. und'
deren Genossen den Markt ganz beherrschen und den Farmern die Preise vor

schreiben.

Vor dem Kriege hatte die deutsche Bevölkerung mit Recht ihr ganzes
Vertrauen auf die heimische Leitung der hiesigen Deutschen Farmgesellschaft

(Liebig) gesetzt, die über eine große Erfahrung in der Fleischverweitung und

Ausfuhr aus Argentinien her verfügte und auch die feste Zusicherung gegeben
hatte, sobald jährlich 10 000 bis 20 000 Schlachtrinder in Südwest zur Ver

fügung feien, eine Fleischverwertungsfabril im Lande zu errichten und für einen

geregelten Ochsenabsatz Sorge zu tragen. Seitdem aber die deutsche Leitung be

seitigt ist, verlautet seitens der Licbig Co, nichts mehr von diesem P^lane.
Soweit wir die Lage jetzt übersehen tonnen, fehlt es vor allen Dingen hier

im Lande an Personen oder Stellen, die einen zuverlässigen Rat in dieser Hinsicht
geben könnten. Pläne tauchen genug auf, aber wenn man sie näher prüft, so stellt
es sich immer heraus, daß si

e nur theoretisch Geltung beanspruchen können und

jeder praktischen Erfahrung entbehren.
Das Unangenehmste bei der jetzigen Lage ist, daß Eile nottut, eineFleisch-

verwertungsllnlage sich aber anderseits nicht aus der Erde stampfen läßt, wes

halb man augenblicklich der Sache ziemlich ratlos gegenübersteht. Es wird auch
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immer wieder der Plan aufgegriffen, die Ochsen in geeigneten großen Dampfern
lebend nach Europa zu verschiffen, wobei aber zurzeit die Unterlagen für eine

sichere Kalkulation fehlen. Es verlautet allerdings von zuverlässiger Seite, daß
die Farmer von Südwest den notleidenden Kindern in Deutschland 500 Kühe
schenken wollen, und soweit wir uns in den verschiedenen Kreisen unterrichten
konnten, scheint es, als ob diese Sendung bereits im Juli auf den Wegge
bracht weiden soll! Dieser Transport würde zweifellos wertvolle Erfahrungen

für die Ausfuhr lebender Ochsen an die Hand geben.

Ein anderer Plan will die Ochsen als Salzfleisch verwerten und ausführen.
Ta es fich aber um 20 bis 30 (XXI Tierkörper handelt, dürfte es wohl schwierig ,sein,
die Schlachtereianlllge zu errichten, die Fässer usw. zu 'beschaffen und die Abfälle
in genügend rationeller Weise zu verwerten.

Büchsenfleisch herzustellen wird nach allgemeiner Ansicht wohl die längste
Vorbereitungszeit erfordern; es is

t

jetzt auch weniger beliebt.

Tic allermeisten Pläne endlich laufen darauf hinaus, die Schlachtochseu

in geeigneten Dampfern als Gefrierfleisch nach Europa zu bringen. Aber auch
dieser Plan stößt insofern auf Schwierigkeiten, als die Landungsbrücke in dem
(unbefestigten und nicht verteidigten!) Swakopmund im Kriege von englischen

Kriegsschiffen zerschossen und seitdem nicht wieder hergestellt wurde. In Walvis
Vau is

t aber bisher so gut wie nichts für den Halfen geschehen, weil man ^ich!
immer noch nicht schlüssig ist, wo der Hafen schließlich gebaut werden soll. Die

letzten Ansichten gehen dahin, daß der Hafen bei Birdsrock, 10 Kilometer nördlich
von Walvis Äay nach Swakopmund zu, gebaut weiden müsse. Da sich abef
gerade die Leitung der South Africcm Railways and Harbours (das Ministerium)

unserem Lande gegenüber am wenigsten freundlich gezeigt hat, darf man sich b
e

treffs des Hllfenbaues leine allzugroßen Hoffnungen machen.

Es würde uns interessieren, zu yören, ob von Europa, In erster Linie
Deutschland und Holland, durch sachverständige Ratschläge geholfen weiden könnte

und wie die Allfichten dort sind, ob es sich durchführen läßt, daß unfere Schlachtochsen

lebend, als Gefrier- oder Salzfleisch nach dort geschafft weiden können, denn in

Europa is
t das Fleisch dringend nötig, während es hier durch großen Überfluß

fast wertlos geworden ist. Da anderseits aus dem Kriege genügend Schiffe zur
Verfügung stehen, um lebendes Vieh und Gefrierfleisch zu befördern, so is

t es

unsere feste Überzeugung, daß bei genügend Interesse auch ein gangbarer Weg

gefunden werden kann, der einen Austausch von Fleisch und Gütern
mit Deutschland ermöglicht!

Nachträglich bemerken wir noch, daß die Finanzierung der Fabrikanlage
in dieser schweren Zeit immerhin auf Schwierigkeiten stößt. Wir haben aber das

Wohlwollen der Lcmdbcmk (Regierung), und die ernste Not der Farmer und des

ganzen Landes zwingt die Farmer, in dieser Angelegenheit geschlossen vorzugehen,

ja auch die Kaufleute haben das größte Interesse daran, soweit si
e irgend Mittel

flüssig machen können, die Landes-Fleischverwertung finanziell zu unterstützen. Die

Landbllnl hat jetzt begonnen, Hypotheken auszugeben und w'ird l!s dann v'ielen

Farmern möglich sein, einen Teil davon 1>ir die Landesfleischverwertung auszu
scheiden. Jeder Farmer wird selbstverständlich einen großen Betrag für das

Unternehmen zeichnen. Der "Hauptbetrag soll alsdann dadurch aufgebracht wer
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den, daß von jeder Ochsenlieferung etwa Vs für das Aktienkapital zurückbehalten,
d. h, dem Lieferanten nicht in bar sondern in Aktien vergütet wird. Die Landbank

hat sich bereit erklärt, V4 bis V2 des Betrages, den die Farmer aufgebracht haben,

zur Verfügung zu stellen. So schwierig auch die Finanzierung ist, so hofft man,

durch die allgemeine Not gezwungen, doch, daß diese auf die vorstehend ange

deutete Weise zu lösen ist.

Das Aartenspiel um Vberschlesien
von Professor Walter Stahlberg, Verlin<2teglitz

such der Rede Lloyd Georges über Oberschlesiens Vergewaltigung,
aus der unsere Regierung leider die ihr gebotene Ermutigung zu

entschlossenem Handeln nicht entnommen hat, gab der französische
Ministerpräsident einem Vertreter des „Temps" gegenüber nach
einer ganz üblen Geschichtsllitterung folgende Sätze für eine Irre»

führung der öffentlichen Meinung mit auf den Weg: „Die deutsche Mehrheit in

den Städten Oberschlesiens rühre daher, daß die Deutschen zusammen mit den

Juden sich hier festgefetzt hätten', aber die Städte hätten geringe Bedeutung und

erst in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts fe
i

infolge der methodischen
Einwanderung der deutschen Beamten, Bürokraten und Geschäftsleute die deutsche
Bevölkerung in den Industriestädten stark angewachsen. Wenn man in den

berühmten deutschen Atlas von Andres aus dem Jahre 1914 einen
Blick werfe, fo fehe man, daß ganz Oberschlesien blau hervorgehoben
sei, um die polnische Sprache zu markieren, mit kleinen rosa Inselchen,
die die deutsche Sprache bezeichneten."
Wir glauben es gern, daß Herr Briand leine Ahnung von dem Alter und

der Bedeutung der deutschen Kultur in Oberfchlesien hat, daß er gar keine Vor»

stellung besitzt von der friedlichen Kraftenlfaltung, mit der seit der großen deutschen

Kolonisation des Ostens, von den Landesherren selber gerufen und willkommen

geheißen, die deutsche Siedlung auch in Oberfchlesien so starke Wurzeln geschlagen

hat, daß si
e

jetzt seinen ganzen Voltsboden durchdringen und nur durch eine wider die

natürliche Entwicklung wütende Gewalt auszurotten wären: wir glauben auch
gern, daß er nichts davon weiß, wie deutsche Rechts« und Verfassungsformen in

ihrer Weiterbildung nicht nur ein einheitliches Gemeingefühl aller schleichen
Lande, sondern auch ein Bewußtsein von dem Gedeihlichen ihres Zusammenhanges

mit Deutschland herbeigeführt haben, und daß die gemeinsam durch sieben Jahr»

hunderte mit Deutschland erlebten Schicksale diesen Zusammenhang immer enger

und unauflöslich gestaltet haben. Daß Herr Briand nichts tun wird, um solche

ihm abgehenden Kenntnisse zu erwerben, wo er zur Unterstützung der ihm politisch

wertvollen polnischen Forderungen si
e

der gesamten Welt vorzuenthalten bemüht
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sein mutz, versteht sich von selbst. Betrüblicher is
t

es. datz er unter Berufung

auf deutsche Zeugen seiner Unwissenheit und Falschretmerei das Mäntelchen

wissenschaftlich beglaubigter Talsächlichleit mit einem Schein des Rechtes um»

hangen kann.

Nur mit dem Schein des Rechts natürlich! Denn weder der Atlas von
Andree noch andere deutsche Karten haben durch ihre Farbengebung mehr als

die sprachlichen Verhältnisse darstellen wollen, haben vor allem damit dem
Lande wahrhaftig nicht polnischen Charakter zuerkannt. Die gänzlich
unpolitischen Deutschen haben nun einmal in ihrer nationalen Unbetümmertheit
die Sprachenverhältnisse in unseren Ostmarlen ganz allgemein bisher in einer

Weise behandelt, in statistischen Anschreibungen wie in kartographischen Dar»

stellungen, die jetzt, wo wir in nationaler Not sind, sich als eine politische Kurz»
sichtigkeit sondergleichen offenbart. In West» und Ostpreußen hat man die
Kaffuben und Masuren nicht immer auffällig genug als besondere Stämme neben
die Polen gestellt, was si

e

tatsächlich verdienen; und in Oberschlesien hat man
der einen dort heimatlichen Dialekt redenden Bevölkerung ebenso unrecht getan,

als man si
e

statistisch und kartographisch schlechthin als Polen buchte.
Tatsächlich is

t

ihre oberschlesische Mundart, das sogenannte Wasserpolnisch,
mit deutschen Lehnworten reich durchsetzt und von dem Hochpolnischen so stark

verschieden, daß die Polen sie kaum verstehen. Die Polen haben geradezu
mit Geringschätzung auf die Oberschlesier heruntergesehen. Diese
wollten denn auch, wie 1847 der oberschlesische Abgeordnete Wodiczla im
vereinigten Landtage erklärte, „nur als deutsche Brüder, als Preußen
angesehen und behandelt werden". In den letzten Jahrzehnten erst hat
die künstlich ins Land getragene großpolnische Hetzarbeit versucht, den Ober»

schlefiern ein grohpolnisches Nationalgefühl einzuimpfen. Es war ihnen bis heute
aber nicht in dem Matze gelungen, datz si

e einer für Polen günstigen Volls»

ftimmung sicher sein konnten. Daher sollten nun Vergewaltigung und Schrecken

nachhelfen und die natürlich und geschichtlich gewordenen Verhältnisse umprägen.

corriZer la nature! war die Losung, mit der die Abstimmung von Korfanly und

seinen Gesinnungsgenossen vorbereitet wurde. Die Franzosen verstanden diese
Losung von ihren seit alters geübten Propagandalünsten her ausgezeichnet und

haben mit, den Polen zusammen aus dem Vollen gearbeitet, um den polnischen

Anstrich für Oberschlesien herzustellen.
Die deutsche Kartographie war leider den Herolden ihres Tuns dabei von

Nutzen. Mehr als einmal hat Briand bei seinen Bemühungen, die oberschlefischen
Dinge in einem Deutschland abträglichen Lichte darzustellen, sich für seine un-

wahren Behauptungen auf deutsche Karten berufen. Nicht nur datz. wie schon
gesagt. Masuren, Kassuben und Wafferpolaten auf ihnen für gewöhnlich „der
polnisch sprechenden Beuöllerung zugerechnet wurden", wie es auf einer der besten

Karten heitzt, si
e litten auch alle an einem methodischen Mangel, der ein ganz

falsches Bild von der Deutschheit und von der Polnischheit der dargestellten Flächen
gab und geben mutzte, wenn man nun einmal fälschenderweise die Sprache als

Ausdruck des politischen Bekenntnisses nahm. Und dieses falsche Bild muhte nach
Lage der Dinge zuungunsten der Deutschen ausfallen. Ein Beispiel wird am

besten klar machen, um was es sich handelt.
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Ein großer Gutsbezirk, der auf einer großen Fläche von 2000 Hell« etwa
zwei deutsche und acht polnische Einwohner hat, is

t

auf diesen Karten in seiner
ganzen großen Fläche als zu 80 Prozent polnisch dargestellt. Demgegenüber tritt
eine Gemeinde, wenn si

e

auf einem Viertel der Flache von 500 Hektar unter
2000 Einwohnern etwa 1600 Deutsche hat, mit ihren 80 Prozent deutsch ganz

wesentlich zurück. Jene „80 Prozent polnisch" decken eine viermal so große Fläche
der Karte, als diese „30 Prozent deutsch", die acht Polen wiegen also für den

allein nach dem Kartenbilde urteilenden Beschauer viermal so schwer, als die
1600 Deutschen, die doch an sich zweihundertmal so stark ins Gewicht fallen müßten,

als jene acht Polen. Wir haben in der Karle ein Zerrbild der Wirklichkeit vor
uns, wie man sich es irreführender gar nicht vorstellen kann. Was ich hier für

zwei Gemeindebezirle versucht habe klar zu machen, gilt genau so für jede größere
Stadt gegenüber allen den kleinen Landgemeinden eines Kreises und gilt ebenso
auch von den dünn besiedelten Landkreisen Obeischlesiens, wie Pleß, Rybnik,

Groß Strehlitz. Lublinitz usw. gegenüber den Massensiedlungen der Industrielreise
»uf ihrem engen Raum.

Auf den ersten Blick macht eine kartographische Darstellung, der die Ge>

meindebezirke zugrunde gelegt sind, den Eindruck großer wissenschaftlicher Zuber-
lässigleit, eben weil si

e bis in die Einzelheiten hineingeht. Dennoch gibt si
e bei

einer Darstellung nach dem Hundertanteil ein ganz ungenügendes
Bild von der tatsächlichen Vevölterungslage überhaupt. Sie läßt einen
Vergleich der Flächen, die hier in einem bestimmten Grade „polnisch" oder

„deutsch" erscheinen, überhaupt nicht zu, weil si
e ganz unvergleichbare Dinge als

völlig gleich vortäuscht. Die kleinen Inselchcn auf der Andreeschen Atlaslarte,

von denen Herr Briand spricht, sind keineswegs die verschwindenden deutschen
Tropfen in dem polnischen Meer, als die er si

e

hinzustellen beliebt. Gerade die.

die mit am kleinsten erscheinen, haben die größte Bedeutung für das ganze Land-

in ihnen liegen die großen Lebensmittelpunlte der Produktion und des Verkehrs
und bestimmen tatsächlich alle Verhältnisse des Landes weit über den ihnen auf
der Karte zugewiesenen kleinen Farbenbereich hinaus; si

e

übertragen die in ihnen
gesammelten deutschen Lebenskräfte auf das polnisch sprechende Land um si

e
herum und geben ihm dadurch seinen Charakter.
Man vergleiche nur einmal daraufhin die sorgfältig und genau gearbeitete

Übersichtskarte der in unseren Ostprovinzen vorherrschenden deutschen und fremden
Muttersprachen nach Gemeindeeinheiten (1 : 1750000), die vom Königlich Preußischen

Statistischen Büro gelegentlich seiner Jahrhundertfeier 1905 in einem statistischen
Atlas veröffentlicht ist, wo die Landesteile mit überwiegend deutsch und über»
wiegend polnisch sprechender Bevölkerung in den beiden Stufen „über 75 Prozent"
und „über 50 bis 75 Prozent" dargestellt find. Wenn auf ihr nicht durch die
Schriftgröße ihrer Namen Orte wie Oppeln, Gleiwitz, Beuthen, Königshütte sich
vor anderen Orten heraushöben, ihre blauen Farbeninselchen ließen si

e als unbe>

achtlich in dem weiten roten polnisch sprechenden Bereich erscheinen. Und doch
machen sie Oberschlesien zu dem, was es ist! Die Arbeit und die Tüchtigkeit
ihrer deutschen Bewohner hat den Weltruf Oberschlesiens begründet und erhalten.
In der Hundertteilsdarstellung der Bevölkerung nach Sprachen verschwinden diese
Orte mit ihren auf kleinen Raum zusammengeballten Voltsmafsen gegenüber den
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kleinen Beuölkerungsgrüppchen, die in weiter Zerstreuung über die großen Flächen
des Landes zerstreut sind. 50 oder 75 Prozent is

t eben einmal eine völlig zu
vernachlässigende Größe und hat das andere Mal eine überragende und bestim»
mende Bedeutung für das ganze Land', aber die Karte läßt nicht erkennen, ob
jeweils das eine oder das andere zutrifft.
Kann somit die Sprachenkarte nach Hundertteilen der Bevölkerung lein

richtiges Bild von der Bevölkerungsverteilung geben, fälscht si
e es, ohne daß

diese Abficht vorläge, nach dem nun einmal vorhandenen Tatbestand der ve»

schieden«« Bevölkerungsdichte auf den verschiedenen Flachen zuungunsten des

Deutschtums um, so wirkt weiter zu unserem Nachteil, daß Sprache und politische

Gesinnung sich nicht decken. Ein großer Teil der als polnisch sprechend Ver<

zeichneten steht auf der Seite der Deutschgesinnten. Das kann aber auf allen

diesen Karten natürlich überhaupt nicht in die Erscheinung treten.

Wir sehen also, daß die Trümpfe, die die Polen und ihre franzö»
fischen Helfer mit den Sprachenkarten von Oberschlesien ausspielen,
in Wirklichkeit gar leine Trümpfe sind, da diese Karten für das poli»

tische Spiel von vornherein als unbrauchbar bezeichnet werden
müssen. Das hindert aber unsere Feinde nicht, immer weiter mit diesen Karten

zu arbeiten. Sie haben sich sogar für die Abstimmung noch eine andere Sorte
Karten beschafft, die aus demselben Grunde für das politische Spiel nicht einwand»

frei ist, nämlich Karten, die die Religionsverhältnisse nach protestantischen und

katholischen Hundertleilen der Bevölkerung darstellen. Eine solche „Karte über die

Religionsverhältnisse von Preußen, Oberschlesien und Polen" soll natürlich den

gänzlich unberechtigten Eindruck erwecken, daß katholisch und polnisch sowie

protestantisch und preußisch zusammengehöre, daß also Oberschlesien an Polen

zuzuweisen sei. „Wohin muß demnach", soll es wörtlich auf dieser für die Ab»

ftimmung verteilten Karte in ihrer Erläuterung heißen, „das katholische Voll

Oberschlesiens hinstieben?" Ich habe die Karte nicht gesehen-, aber die Art ihrer
Darstellung is

t ja völlig klar und kann darum doch hier beurteilt werden.

Aber nicht genug, 'daß die Polen mit solchen gar nicht für das
Spiel bestimmten Karten ihre Volten schlagen, sie haben sich dafür
auch noch eigens solche Karten gefälscht. Ich will nur zwei davon hier
hervorheben, die beide schon während des Krieges für das politische Spiel beim

Friedensschluß beschafft worden find. Die eine „Oarte cke la röpartitian äe w

Population polanaise äans 5L3 limitoZ einno^rZpiiiqueZ et sur les coniinL.

Warsciiau 3vietoKr2y5ll2 15" zeigt von' der Ostsee bis zu den Karpathen und

von der Westecke unserer Provinz Posen bis über Minsk hinaus den Anteil der

polnisch Sprechenden an der Bevölkerung der einzelnen Kreise nach Hundert»
teilen, indem si

e alle Kreise mit über 50 Prozent Polen stark dunkelrot, die mit

49 bis 35, 34 bis 25, 24 bis 10 und unter 10 Prozent in verschiedenen Ab»
ftufungen Heller rot anlegt. Der Zweck dabei is

t einmal der, alle deutschen

Minderheiten verschwinden zu lassen, ferner alle polnischen Mehrheiten stark

hervorzuheben, die deutschen Mehrheiten aber hinter den mehr oder minder dichten

Schleier der polnischen Minderheiten zu verstecken. Außerdem werden fälschlich
alle Zweisprachigen als Polen gezählt, was allein in Oberschlesien fast 89 000
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Menschen zu Polen macht, die es nicht find. Feiner weiden verschiedene Kreise,
die trotz solcher Kniffe noch immer eine deutsche Mehrheit haben, als zu 50 Prozent
polnisch ausgegeben und mit dem dunkelsten Rot belegt und endlich is

t als

„Annexion plU55e« nicht nur eingetragen, was 1772 erworben wurde, Posen,
Teile von West» und Ostpreußen, sondern ganz West» und Ostpreußen, dazu

Schlesien, Pommern und Brandenburg, soweit si
e

auf der Karte noch mit Platz

haben. Von deutscher Seite is
t

diese Fälschung bereits im November 1918

durch Professor Dietrich Schäfer gekennzeichnet und ihr eine richtige
Karte entgegengestellt, die nach derselben Methode verfährt, aber mit unge»

fälschten Zahlen arbeitet, die Zweisprachigen zu gleichen Teilen an Pulen und

Deutsche gibt, und nicht da abändert, wo man die Zahl lieber anders sähe, als

si
e

tatsächlich ist. Die deutsche Karte nimmt daher die Stufen auch sachgemäß so:
über 50 Prozent, 50 bis 40, 40 bis 30. 30 bis 20, 20 bis 10 Prozent Deutsche.

Gefährlicher gefälscht als diese immerhin plumpe „Aufbesserung" der Dinge

im polnischen Sinne is
t die „Nationalitätenlarte der östlichen Provinzen

des deutschen Reiches" von Jakob Spett, weil si
e einmal durch eine Dar»

ftellung kleiner Flächenstücke auf Gemeindebezirte zurückzugehen, also besondere

wissenschaftliche Sorgfalt aufgewandt zu haben scheint, und weil si
e

ferner in dem

Drucker „Iustus Perthes, Gotha" für einen nicht Fachkundigen den verantwort»

lichen Herausgeber vortäuscht. Als Herausgeber is
t lediglich auf einem auf der

Rückseite aufgeklebten Zettel Moritz Perles in Wien genannt. Ich habe über

diese Karte in Nr. 44 der „Eisernen Blätter" 1920 etwas ausführlicher berichtet
und will hier nur kurz bemerken, daß auch dieses polnische Machwerk die Zwei»
sprachigen zu Polen macht, feiner alle tschechisch Sprechenden in Oberschlesien zu
den Polen rechnet, was beides für Oberschlesien ein unberechtigtes Mehr an Polen
von rund 142318 Menschen schafft, daß Herr Spett in der statistischen Tabelle
bei Oberschlesien einfach die vier rein deutschen Kreise glatt unterschlägt und auf

diese Weise fast eine Zweidrittelmehrheit für die Polen herausbringt, nämlich
64,9 Prozent, während sie in Wirklichkeit nur 52,9 Prozent ausmachen, und daß
er endlich auch im einzelnen eine ganze Reihe böswilliger Fälschungen des Karten»
bildes zugunsten der Polen vorgenommen hat.

Gerade die Spett s che Karte dürfte bei der Behandlung der Ostfragen
in dein Friedensdiltllt einenwesentlichcn Einfluß gehabt
haben. Die französischen Weltmeinungsmacher haben sich ihrer wiederholt bedient.

Ter „Temps" hat seinerzeit, als die Friedenskonferenz sich an das „Weichsel
problem" heranmachte und sich anschickte, es in Gegensatz zu den tatsächlichen Ver

hältnissen und den deutschen Lebensnotwendigkeiten zu lösen, einen Ausschnitt der

Epettschen Karte gebracht. Er wollte damit die Weltlüge von der Berech
tigung des „Polnischen Korridors", den die Feinde mitten durch
unsere Provinz Westprcußen legten, mit Hilfe der „Wissenschaft" auf die Beine

stellen und hat zu dem Ende die Fälschung der ethnographischen Tatsachen, die ihm
die Spettsche Karte bereits bot, noch weiter getrieben. Am Tage der Abstimmung
in Oberschlesien hat er dann auch dieses Abstimmungsgebiet aus der Spettschcn
Karte herausgeschnitten und in Nr, 21 779 veröffentlicht. Ganz wie damals

log er wieder, die Karte se
i

bei Iustus Perthes in Gotha veröffentlicht und täuschte

so in ihr deutsche wissenschaftliche Arbeit vor. Er schrieb dazu im begleitenden
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Text von der „seht starken Mehrheit Polnischer Bevölkerung auf dem Lande, die

nicht eben selten 85 Prozent übersteige, während das deutsche Element in ge

wissen Städten herrsche, ohne si
e

indessen ganz zu füllen" (ckans „corwine-s" vi»e8
52N3 touteknis Ie5 peupler entiörement). Wer zu solcher Beschreibung der Zu
stände dann das Spettsche Kartenbild im „Temps" ansieht, muß allerdings sagen:

„verblüffend polnisch"! Er muß in der erweckten Vorstellung, das „?alon2i3" der
Kartenlegende bezeichne tatsächlich die polnische Staatsgesinnung, dem „Temps"

recht geben, wenn er sagt: „Logifcherwcise hätte das ganze Gebiet an Polen gegeben
weiden müssen," und er muß die Großmut der Feinde bewundern, die „sich von

deutschen Ansprüchen begeistern ließen" (5in5pil2nt cke-5 intöröts 2llem2ncl3) und
der „Logik der Tatsachen" zum Trotz „aus Betrachtungen ökonomischer Natur den

Grundsatz der Abstimmung zugelassen haben". Aber glücklicherweise wird alle Logik

brüchig, wenn die Voraussetzungen falsch sind, aus denen geschlossen wird. Und

sie waren falsch! Ter 20. März hat das ja unzweideutig dargetan: an dem
Tage, wo der „Temps" den Trumpf der Spe tischen Karte
auf den Tisch legte, bewies die Abstimmung in Oberschlesien,
daß er ein Falschspieler war.

Trotz aller angewandten Mittel der Bestechung, Bedrohung uud Vergewalti

gung tarn fast eine Zweidrittelmehrheit für Deutschland zustande.
Selbst die Zahl der Gemeinden hat mit 845 für Deutschland
eine Mehrheit über die t>91 gewonnen, die für Polen ge
stimmt habe n. Und dabei waren entgegen den Wahlvorschriften in einer ganzen

Reihe von Fällen Landgemeinden und Gutsbezirke zu Avstimmungseinheiten ver

bunden, um zu verhindern, daß die für fich bleibende Gemeinde mit voraussicht

lich deutscher Mehrheit als selbständige Gemeinde zugunsten der Deutschen gezählt
werden tonnte. So sind allein im Kreise Gleiwitz in 34 Gutsbezirken mit über
IlXI Einwohnern keine besonderen Urnen aufgestellt worden. Da gemeindeweise

Abstimmung vorgeschrieben war, wollte man eben auf alle Fälle bewirken, daß
wenigstens die Mehrzahl der Gemeinden eine polnische Mehrheit aufwe'isen sollte.
Mit der Mehrheit polnischer Stimmen überhaupt' wagte man nicht sicher zu
rechnen; und nun hat nicht einmal eine Mehrzahl von Gemeinden sich für Polen

entschieden.

Das Abstimmungsergebnis is
t da: Über 700000 Stimmen für Deutschland,

noch lange nicht 500 000 für Polen; 60 Prozent entschieden sich gegen uud nur

40 Prozent für 'Polen. Kein Zweifel, das Deutschtum hat den Abstimmungssieg.

Was blieb den Polen und Franzosen übrig, als abermals
umzudeuten, um zu fälschen und umzu lügen? Und das is

t denn

auch in allen möglichen Nachrichtenmeldungen und Zeitungsartikeln geschehen.

Unsere deutsche Presse hat ja die Ausstrahlungen der Tendenzlügen gespiegelt.

Die „Verfälschung des Abstimmungsergebnisses" durch die „Emigranten" spielt

dabei eine Hauptrolle. Und doch war auf Polnisches Betreiben diesen in Ober

schlesien geborenen aber von dort verzogenen Landestindern das Wahlrecht ge

geben worden, weil man dadurch die polnischen Stimmen zu vermehren gehofft

hatte. Nun, da die Maßregel gerade umgekehrt für die deutsche Sache gewirkt

hat, da diese herbeigeeilten Heimattreuen gerade so deutsch gestimmt haben, wie
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alle nicht unter polnisch-französischen Druck gesetzten Oberschlesier, wird gegen die

„Emigranten" als „Söhne von Beamten und Offizieren, die nie dort gewohnt

haben und die kein materielles noch ein ideelles Band mit dein Lande verknöpft,"
mobil gemacht und behauptet, durch ihre Teilnahme an der Abstimmung sei dein

armen oberschlesischen Lande und seiner erzpolnischen Bevölkerung eine schreiende

Vergewaltigung widerfahren. Dabei hätte das Fehlen dieser hinzugecilten Heimat
treuen mit ihren etwa 120 000 Stimmen») an der deutschen Mehrheit nichts
geändert, da sie beinahe das Doppelte davon beträgt. Daß umge'kehrt mit dem

Verbot der Wahlbeteiligung für alle seit 1904 Zugewanderten von vornherein den

Deutschen ein bitteres Unrecht geschehen ist, daß damit etwa 200 000 Personen ^)

völlig rechtlos gemacht worden sind, obwohl gerade ihre Arbeit wesentlich mit

geholfen hat, die^ Blüte des Landes herbeizuführen, das wird natürlich sorgfältig

verschwiegen. Es gilt ja doch der polnisch-französischen Propaganda nicht, die

Wahrheit aufzuzeigen, sondern die tatsächlichen Verhältnisse im
polnischen Sinne umzu fälschen.
IndiesenDienst ist denn auch wiederb ie kartographische

D a r st e l l u n g "o e s Abstimmungsergebnisses g e t r e l'e n. "Nnd zwar

is
t die llmfälschung nach denselben Grundsätzen vorgenommen, wie bei 'den

Sprachenkarten. Was sich da bewährt hat, wird hier wieder angewendet. Man läßt
um Gottes willen nicht die Abstimmungszahlen selber in die Erscheinung treten,

sondern hält sich wieder an den Hundertteil der Abstimmenden. Wieder bedeutet

für diese Darstellung ein Ort mit 40 Stimmen genau so viel, wie ein anderer mit

4000 oder ein dritter gar mit 40 000 Stimmen. Hat ein Ort über die
Hälfte polnischer Stimmen aufzuweisen, so wird er als eine
polnische Ortseinheit gebucht; uud hat er über 50 Prozent
deutscher Stimmen, so rechnet er als deutsche Ortseinheit.
Kann man sachlicher und unparteiischer vorgehen? Daß die Mehrheit im einen

Fall z. B. durch 20 polnische gegen 14 deutsche Stimmen zustande gekommen ist,
in einem andern aber durch 33 022 deutsche gegen 8558 polnische Stimmen ge

schaffen wurde, das macht dabei nichts aus. Nur der einfältige Verstand, der die
Dinge plump so nimmt, wie si

e sind, ohne ihre Beziehungen richtig herauszu

arbeiten, kann sich bei solchen Kleinigkeiten des Unterschiedes aufhalten, er is
t

zu

ungebildet, um die höhere Einheit zu sehen, unter der beide Tatsachen gleichartig

sind. Aber jeder, der die Dinge im Lichte der Mathematik betrachtet, findet das

Urteil der unbestechlichen Wissenschaft dahin ausgesprochen, daß im eisten Fall
über 50 Prozent polnische Stimmen und im zweiten auch über 50 Prozent deutsche
Stimmen abgegeben wurden, daß also eine völlige Gleichheit der Beziehungen vor

liegt. Es is
t

eben etwas Schönes uud Großes mit der wissenschaftlichen Behand

lung der Erscheinungen; si
e dringt nicht nnr tiefer in das Wesen der Dinge ein,

sondern heischt auch die unbedingte Anerkennung von jedem vernünftig denkenden

Mcnfchen. Was mehr als 50 Prozent ist, is
t eben mehr als 50 Prozent, daran

kann keiner drehen und deuteln.

In diesem Sinne folgern die polnischen Kartenmacher etwa also weiter:
„Das Ergebnis der Abstimmungen wird nach Gemeinden festgestellt, gemäß der

l) Schützling nach Wilhelm v
,

Kries in „Gewissen".

-) Desgleichen.
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Stimmenmehrheit in jeder Gemeinde." So steht es geschrieben im letzten Absatz
des § 4 des Anhanges zum Artikel 88 von Versailles, Auch bei einer karto
graphischen Darstellung des Ergebnisses wird es daher eine» guten Eindruck

machen, wenn die Gemeinden zugrunde gelegt werden. Der Tatbestand der Mehr
heit über 50 Prozent aller Stimmen is

t bei der Abstimmung ganz eindeutig fest

gestellt worden. Um bei unserem Beispiel zu bleiben: Die Abstimmte! von Viasso-

witz (14 deutsch, 20 polnisch) haben sich für Polen entschieden^ die von Gleiwitz
(33 022 deutsch, 8558 polnisch) für Deutschland, Niassowitz bekommt also einen
roten Punkt auf der Karte, Gleiwitz einen 'blauen; und ganz entsprechend jeder
andere Ort des Abstimmungsgebietes, wie seine Abstimmung es fordert. Wenn
dann alle Orte ihre blauen und roten Punkte erhalten haben, zeigt das Bild, wo
die Mehrheit nach Polen und wo sie nach Deutschland will.

Nach diesem Verfahren is
t in der Tat von Polnischer Seite eine Karte her

gestellt worden, und es kann gar nicht bezweifelt werden, daß diese Karte an alle
die Stellen gebracht worden ist, denen zuvor schon die oben gekennzeichneten
Sprachenkarten von polnischer Seite unterbreitet worden sind. Sie wiederholt
in anderer Form, was jene bereits gezeigt haben; und in der Wiederholung zeigt

sich der politische Meister. Leider is
t

die Karte hier in Berlin zurzeit nicht vor

handen. Auch die amtliche Stelle, der si
e vorgelegen hat, hat si
e

zurzeit hier nicht

zur Verfügung. Ich kann daher über Einzelheiten ihrer Darstellung nicht be

richten. Aber das Verfahren selbst kann auf seine sachliche Berechtigung geprüft

weiden; und es is
t

geradezu Pflicht, das zu tun. Denn die Karte is
t genau so

eine Falschkarte, wie die bewußten Sprachenkarten; nur daß das Spiel mit dieser

falschen Karte für das Deutschtum noch viel gefährlicher ist, weil es sich hier nun

wirklich um eine Darstellung der politischen Gesinnung handelt," Unter dem
Schein vollkommener Sachlichkeit wird die Wirklichkeit in
einer Weise entstellt, die ganz ungeheuerlich ist.

Das eine bereits angezogene Beispiel zeigt schon zur Geuüge, wie irre

führend ein Verfahren ist, das 34 Biassowitzer Stimmen und 41 580 Gleiwitzer
Stimmen als völlig gleiche Gewichte auf die Wage der Entscheidung für und gegen

Deutschland legt und behauptet, si
e

hielten einander das Gleichgewicht. Noch

ungeheuerlicher aber erscheint es, wenn wir uns an das Gesamtbild halten, das

nach dieser Arbeitsweise von dem Abstimmungsgebiet gegeben wird, über dessen

Schicksal nach der Abstimmung entschieden werden soll. Zunächst wollen wir aber

einmal das Industriegebiet im engeren Sinne betrachten.
Auf der Fläche des Dreiecks, dessen Spitze Gleiwitz is

t und dessen Grundlinie

längs der Reichsgrenze zwischen Nirtental und Deutsch-Piekar verläuft, liegen
71 Ortschaften mit insgesamt 462 488 abgegebenen Stimmen. Ich gebe die Zahlen

nach der Karte, die das Preußische Statistische Landesamt herausgebracht hat. Es

hat dazu die eisten amtlichen Zahlen benutzt. Die endgültig festgestellten Zahlen
waren bei Herstellung der Karte noch nicht zur Verfügung. Wesentliche Abände

rungen der Zahlen sind aber auch nicht mehr erfolgt. Die 71 Ort/chaftcn um

fassen die Orte des Stadtkreises Gleiwitz, der Kreise Hindenburg und Könjgshütte,

sowie der Stadt- und Landkreise Beuthen und Kattowitz. Sieben Ortschaften nur

aus dem südlichen Zipfel des Kreises Hindenburg mit zusammen 2332 Stimmen
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fallen außerhalb des Dreiecks. Von diesen 71 Ortschaften haben 21 eine deutsche,
50 eine polnische Mehrheit ergeben. Das Korfantysche Verfahren, um es kurz so

zu bezeichnen, würde also in diesem Gebiet 50 rote und 21 blaue Punkte erscheinen
lassen und damit den Eindruck der überwiegenden polnischen Mehrheit hervorrufen.
„Der polnische Wille hat sich mit 70,4 Prozent durchgesetzt," würde es vor den

mllthemlltitfesten Ententelommissionen heißen. Aus dieser Art der Darstellung des

Abstimmungsergebnisses schöpfen die polnisch-französischen Nachrichtenbüros und

die gleichgestimmte Presse, wenn si
e immer wiederholen, die unzweifelhafte pol

nische Mehrheit im Industriebezirk könne eine unbedingte Berücksichtigung ver

langen, ein Verbleiben des Gebietes bei Deutschland wäre eine grobe Verletzung

des in der Abstimmung zu Worte gekommenen Selbstbestimmungsrechtes.
Wie sieht es aber in Wirklichkeit aus? Wir haben zu verzeichnen
in 21 Gemeinden 156 733 deutsche und 93 850 polnische Stimmen

„ 50 .. 102133 „ .. 109 772 ..

„ 71 ,. 258866 ., „ 203622 ..

In den 21 „deutschen Gemeinden" der Korfantykarte haben wir also eine starke
deutsche Mehrheit: 62,5^ßrozent deutschen stehen 37.5 Prozent polnischen Stimmen

gegenüber. In den 50 „polnischen Gemeinden" is
t die polnische Mehrheit dagegen nur

recht gering: 51,8 Prozent haben sich hier für Polen und 48,2 Prozent für Deutsch
land erklärt. In allen 71 Gemeinden zusammen aber haben wir 56 Prozent
deutsche und 44 Prozent polnische Stimmen. Die korfantykarte macht
glauben, das Industriegebiet habe sich für Polen entschie
den; die nackte unbearbeitete Statistik sagt: Nein, es hat
für Deutschland gestimmt! Wer hat recht? Irgendwie muß doch die
Summe der Emzeleutschcidungen gebildet werden. Welche Zusammenfassung wird

oer Wirklichkeit gerecht? Mehrheitsentscheidungen sind immcv schmerzlich für den,
der in der Minderheit bleibt. Aber welche Entscheidung geht niit der Vernunft
und welche geht gegen sie? Ist es recht und billig, wenn das Schicksal des tz!e-
biete» nach dem Korfantyschen Verhältnis: 50 polnische O rls me h rheiten,
gegen 21 deutsche Ortsmehrheiten entschieden wird, oder wenn die Summ?
aller Stimmen des Gebietes nach dem Verhältnis ihrer beiden Teile
entscheidet? Im ersten Fall wäre der Wille von 109 772 polenfreuudlichen gegen
258 866 deutschfreundliche Stimmen maßgebend; im zweiten fiele das natürliche
Gewicht von 258 866 deutschen Stimmen gegen 203 622 polnische Stimmen in die

Wage und brächte den Ausschlag für Teutschland zustande. Das Entweder— oder

braucht nur klar und bestimmt so ausgesprochen zu werden, nud es is
t

sofort er

sichtlich, auf welche Seite die Göttin der Gerechtigkeit träte.
Wenden wir uns nun deni Abstimmungsgebiet im ganzen zu. Die Entschei

dung nach Ortsmehrheiten, die sie für das Industriegebiet immer wieder durch«
zudrücken versuchen, wollen die» Polen hier nicht mehr gelten lassen. Die 845

deutschen Gemeinden hätten dann eben das Übergewicht über die 691 polnischen

Gemeinden und das war doch nicht der Zweck der Abstimmnngsübung. Was
aber dann? Entscheidung nach den Stimmensummen? Aber nein; im gesamten

Abstimmungsgebiet sind ja 60 Prozent deutsche und nur 40 Prozent polnische
Stimmen gezählt worden. Da is

t denn die Suche nach einem Entscheidungsgrund,

nicht leicht. Man könnte sagen, wir haben für das Industriegebiet als den um
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strittensten Teil, das in der Tat ein eigenartiges Gebiet ist, die Frage der Zu
gehörigkeit besonders behandelt. Da hat der Rest des Abstimmungsgebietes ein

gleiches Recht. Im großen gesehen, steht er ja tatsächlich dem Industriegebiete in
einer gewissen Ergänzung gegenüber. Seine Fläche is

t

ziemlich einheitlich landwirt

schaftlich genützt, landwirtschaftlich im engeren Sinne und forstwirtschaftlich. Wie

liegen denn in ihm die Tatsachen? Wir zählen in dein „agrarischen,

O b e r s ch l e s i e n

"
, um es so zu nennen, 824 Orte, die für Deutsch

land gestimmt haben und nur 641, deren Mehrheit nach Po
len stiebt. Aber wir lehnen natürlich auch hier die Entscheidung nach Orts
mehrheiten ab

— die Polen natürlich erst recht — wir, weil wir die unsinnige
Vergewaltigung der größeren Gemeinden nicht dulden können, die nun einmal mit

ihr verbunden bleibt. So blieben also die Stimmensummen: 450 482 Stim
men für Teutschland, 276 125 für Polen. Also auch das agrarische
Oberschlesien strebt dem industriellen nach, zu Deutschland hin; 62 Prozent haben
sich so festgelegt und nur 38 Prozent waren für Polen.

Kein Wunder, daß so klaren Tatsachen gegenüber die polnisch-französische

Partei sich ablehnend verhält. In erhöhtem Maße wird daher an einer Verschleie
rung dieses einfachen Tatbestandes gearbeitet. Zeit über das Abstimmungsergebnis

selber dahingehen zu lassen! und während dessen fleißig für neue Gesichtspunkte eine

laute und stelige Werbung! Dann wird das Gedächtnis der Welt frei von den
60 Prozent gegen 40 Prozent, diesem Verhältnis, das Polen und Frankreich nicht

brauchen kann, und die Welt wird geneigt, in den neuen Bahnen des Denkens zu
wandeln, die man ihr geebnet hat. In diesem Sinne soll die Korfuntysche Kart«
helfen. Nach der Abstimmung is

t es nicht mehr möglich, ganz Oberschlesien für

Polen zu verschlucken, die rohen Zahlen sprechen zu deutlich für seine Deutschheit:
nun will man wenigstens ein recht großes Stück an Polen verschieben. Dazu
aber gehört ein Schein des Rechts, man muß daher eine neue polnische Mehrheit
irgendwie herausbringen. Und dieses Unmögliche möglich zu machen,
dazu soll die Korfan tykarte helfen.
Trägt man nämlich alle Orte nach der gefchilderten Korfantyweise in

eine Karte des Abstimmungsgebietes ein, jeden mit seinem blauen oder

roten Punkt, so ließe sich immerhin so etwas wie eine Scheidung zwischen

einem ausgesprochen blauen und einem überwiegend roten Teil vornehmen.
Und damit wäre das Kunststück einer Umfälschung der Wahrheit gelungen.

Man kann nun von einem auf der Karte erkennbaren „deutschen Westen"
und einem „polnischen Osten" sprechen. Die Grenze beider Teile läuft
irgendwo in der Nähe der sogenannten Korfantylinie. Man sieht, die
Korfantylarte hat dem Korfantyaufstande wirksam und zielbewußt vor»

gearbeitet. Erst der Hokuspokus auf dem Papier und dann der Zauber des Auf-
standes; fehlt nur noch das Beifallsklatschen des „Obersten Rates" und der alli

ierten und assoziierten Hauptmächte für das gelungene Taschenspielertunststück, und

der Diebstahl am deutschen Lande kann in allen Ehren vor sich gehen und is
t

völkerrechtlich umgefälscht zu einer Maßnahme alleigeiechtester Gerechtigkeit. Wir

dürfen solchen verbrecherischen Anschlag gegen unser wehrloses Vaterland nicht
tatenlos hinnehmen. Jeder einzelne hat die Pflicht, nach seinen Kräften folch ein
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Verfahren im voraus als den Betrug der Welt zu' kennzeichnen, der es in Wirk

lichkeit ist.

Nehmen wir einmal an, der ausgesprochen blaue Teil der bewußten pol»

nischen Abstimmungskalte wäre gegen den überwiegend roten durch eine Linie ab

gegrenzt, so wäre ohne jeden Zweifel die Zahl der roten Ortschaften im bleuen
Teil sehr viel kleiner, als die der blauen im roten. Wer der Unterschied dieser
beiden Zahlen gäbe nicht entfernt das Maß der Vergewaltigung, die unsermi

Volk und Staat mit einer Teilung nach dieser Linie widerführe. Vielmehr muß
die Frage genau so gestellt und beantwortet weiden, wie ic

h das für das In
dustriegebiet durchgeführt habe. Es müßte nicht nur geuau festgestellt werden,
wieviel polnische Stimmen im westlichen Teil und wieviel deutsche im östlichen

sich der Mehrheit fügen müßten, sondern man müßte auch die sachliche Berechti
gung einer solchen Trennungslinie mitten durch das Abstimmungsgebiet hin

durch eiuer Prüfung unterziehen.
Das is

t

natürlich nur möglich, wenn die Linie festgelegt ist. Wir wolle«
daher, um ohne weiteres Zahlen für unsere Untersuchung griffbereit zu haben,

die Trennungslinie so annehmen, daß si
e längs der östlichen Kreisgrenzen der

Kreise Rosenberg, Oppeln, Kofel und Natibor.Land verliefe. Wir hätten
dann im blanen Teil westlich 328150 deutsche und 76419
polnische Stimmen, im roten Teil östlich 381 198 deutsche
und 403328 polnische» Im ersten Fall wäre eine Minderheit von
Polenwilligen in Höhe von 18,9 Prozent, im zweiten eine Miilderheit von

Deutschwilligen von 48,6 Prozent an den Staat seines Widerwillens ausge

liefert. Von einer annähernd gleichen Behandlung der deutschen und polni

schen Minderheit auf beiden Seiten könnte also gar keine Rede sein. Es läge

vielmehr eine ganz gewaltige Benachteiligung des deutschen
Bevölkern ngsteiles im Osten vor. Von einer äußeren Gerechtigkeit
bei dieser Teilung in einen östlichen polnischen und einen westlichen deutschen
Anteil kann also ganz und ,gar keine Rede sein.
Eine innere Berechtigung aber für die Aufteilung des

Abstimmungsgebietes durch eine nords üblich verlaufende
Linie liegt noch viel weniger vor. Man hat, als man in die Ab
stimmung für Oberschlesien willigte, weil man nach den Einwänden der deut

schen Regierung in ihren Gegenvorschlägen zu dem Entwuvf des Friedens

vertrages die rechtliche Verbrämung der einfachen Weggabe Oberschlesiens an

Polen nicht aufrecht erhalten konnte, die Grenze für das Abstimmungsgebiet sich

sehr sorgfältig überlegt. Das feit 700 Jahren politisch mit Deutschland ver-.

bundcne Gebiet, das nun schon seit bald zwei Jahrhunderten in der sicheren
Ordnung unter der preußischen Staatsverwaltung einheitlich seine Entwicklung

fortgesetzt hat, is
t ja nicht in seinen bestehenden oberschlesischen Grenzen zur Ab

stimmung zugelassen worden; vielmehr hat man das der Abstimmung zu unter

werfende Gebiet so aus seinem Zusammenhange herausgeschnitten, daß man sich

einer Mehrheit der polnischen Stimmen versichert zu haben glaubte. Es lohnt
sich der Mühe, die Grenze des Abstimmungsgebiets mit der „Nationalitäten»
grenze" der Spettschen Karte zu vergleichen und die weitgehende llebereinstim»

mung festzustellen, insbesondere auch die Einbeziehung eines Teils des Kreises



Das Nartenspiel um Vbetfchlesien 17

Namslllu, die bei der Abtretung nach dem Entwurf des Friedensvertrages noch

nicht vorgesehen war, durch dieses polnische Kartenbild bestimmt zu sehen. Die
von Spett als deutsch bezeichneten Teile Oberschlesiens sind von dem Abstim
mungsgebiet dagegen wohlweislich abgesondert. Die Begrenzung war also genau

so vorgesehen, daß man im polnischen Sinne glaubte keine Gefahr zu laufen,

sondern das ganze Gebiet für Polen zu erhalten. So wird auch verständlich, daß
vor der Abstimmung immer wieder auch von amtlichen pol
nischen Stellen betont wurde, von einer Teilung könne gar
keine Rede sein, das ganze Gebiet müsse entsprechend dem Mehrheitswillen
seine Zugehörigkeit bestimmt erhalten. Wir müssen diese Tatsachen stark be

tonen, um die innere Unwahrhaftigkcit einer Teilung längs einer Nordsüdlinie
in das rechte Licht zu stellen. Jetzt, wo d,ie Abstimmung ganz Oberschlesien für
die deutsche Staatsgemeinschaft in Anspruch genommen hat, will man eine neue

Grenze so ziehen, daß wenigstens das östlich von ihr gelegene Gebiet eine polnische

Stimmenmehrheit aufweist. Das is
t eine ganz unerhörte Willkür, die niemals

zugelassen werden darf. Hier läßt sich auch keine geographische oder wirtschaft
liche Lage konstruieren, wie si

e bei der Festsetzung der Grenze nach der Abstim

mung im einzelnen vorgesehen ist, sondern der einzige Grund für das Legen der

Korfantylinie is
t der, östlich von ihr ein Gebiet zu erhalten, in dem sich noch

eben eine polnische Stimmenmehrheit herausrechnen läßt. Solche Berechnungen

und Erwägungen konnten seinerzeit angestellt werden und sind angestellt worden,

als es sich um die Umgrenzung des Abstimmungsgebietes handelte. Die Polen
waren ja von den Verhandlungen zu diesem Zweck nicht ausgeschlossen, wie es

die Deutschen waren. Es war gewiß sehr töricht, mit den falschen Sprachen
karten das politische Spiel zu machen und im Vertrauen auf si

e das Abstim»

mungsgebiet zu formen, weil man die Gier Zar nicht genug stillen konnte. Aber

jetzt hat die Selbstbestimmung des Gebietes stattgefunden. Jetzt muß gehalten

weiden, was feierlich zugesagt ist.

Der kartographische Täuschungsuersuch mit der Korfantylinie muß in seiner
ganzen Schamlosigkeit bekanntgegeben werden. Es is

t eitel Humbug, aus einem

aufs innigste mit Deutschland verbundenen Gebiet, aus einer Bevölkerung, die

durch und durch mit Deutschen und Deutschwilligen durchsetzt ist, nun mit einem

Male doch wieder eine rein polnisch bestimmte Gemeinschaft herausholen zu wollen.

Un der Korfantylinie hört die deutsche Kultur wahrhaftig nicht auf-
die polnische beginnt erst östlich unserer Reichsgrenze und wird dort
jedem, der sie überschreitet, sehr schnell fühlbar. Die Korfanlylinie

is
t eine solche Grenze nicht. Daß wir im Westen von ihr so wenig polen»

willige, im Osten aber eine so große Zahl deutschwilliger Polenflüchtiger finden,

is
t lediglich der Beweis dafür, daß quer über diese eingebildete und der Welt

vorgespiegelte Trennungslinie hinweg seit 700 Jahren ein breiter Kulturstrom

nach Osten geflossen ist. Im inneren Frieden haben sich die Verhältnisse der im
Osten wie im Westen der Korfantylinie gesessenen oberschlesischen Bevölkerung

unter deutscher Führung gestaltet, hat sich die immer stärkere Durchdringung des

ganzen Landes mit deutscher Arbeitskraft und deutscher Schaffensfreude vollzogen.

Nenn heute östlich der Korfantylinie 48,6 Prozent deutschwilliger Stimmen ge>

zählt werden, so spricht sich darin der ganze reiche Segen deutschen Einflusses in

Grenzbolen III 1821 2
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dem Sinne des Wortes wie bildlich genommen aus. Eine Teilung des Ab»

stimmungsgebietes nach einer Korfantylinie wäre geradezu eine teuflische Bosheit
gegen den Osten Oberschlesiens, den man damit aus seinem lebenspendenden

Kulturzusammenhllng herausrisse und für seine weiteren Lebenswege sozusagen

auf eine niedrigere Kulturhallung herunterzwcinge.

Jede Teilung Oberschlesiens verstieße — darin haben die Polen
mit ihrer Behauptung vor der Abstimmung durchaus recht

— jede Teilung also
verstieße gegen alles natürliche und geschichtliche Recht. Und si

e tonnte

niemals dadurch gerechtfertigt weiden, daß si
e

sich erklären ließe aus der Gier

der Polen nach der Ernte von Feldern, die sie nicht bestellt haben, aus dem Ver»

nichtungswillen der Franzosen, dem deutschen Staat zunächst noch einmal im

Osten ein lebenswichtiges Glied abzuschlagen und ihn damit soweit zu entkräften,

daß sie ihm dann im Westen den Fangstoß geben tonnen, endlich auch l»5t not

!e23t aus dem schamlosen Geschehenlassen eines Kulturverbrechens durch England,

das solches Verbrechen zu verhindern wohl die Macht gehabt Hütte, aber darauf ver»

zichtete, weil es verübt wurde an einem Stallte, vor dessen Kraft es einmal ge>

zittert hat
— von dem deutschen Grunde in diesem Zusammenhange ganz zu

schweigen.

Wer den Dingen auf den Grund geht, muß die Verlogenheit der polnischen

Karle des Abstimmungsergebnisses erkennen. Was aber is
t von deutscher Seite

geschehen, um solcher Erkenntnis den Weg zu bahnen? Für die breite Öffentlich»
leit recht wenig, denn die erste kartographische Darstellung, die gleich nach der

Abstimmung durch deutsche Zeitungen ging, und die einzige, die von einer

größeren Anzahl deutscher Zeitungen überhaupt gebracht wurde, war eine Karte,

die das Abstimmungsergebnis nach Kreisen brachte. Sie hatte also einmal den-

selben Mangel, von dem schon wiederholt die Rede war, daß die ungleiche Ver»

teilung der Stimmen auf die Flache gar nicht zur Wirkung kommt, — dadurch
wird ja das Bild wieder ungewollt zugunsten der Polen verschoben — vor allem
aber konnte si

e den Schein nicht zerstören, daß die polnische Abstimmungstarte fach»

lich richtiger vorging, da si
e

auf die Gemeinden zurückgriff. Gewiß, der Friedens»
vertrag schreibt nur vor, daß das Abstimmungsergebnis gemeindeweis festgestellt
werden soll, und nicht auch, daß die Auswertung sich ebenfalls an die Gemeinden

halten solle. Aber man muß den Gegner jeweils mit Waffen bekämpfen, die

seine eigenen Waffen unwirksam machen. Stellt er daher seine Karte nach Ge>

meinden auf, und nimmt er das als Vorzug in Anspruch, so sollen wir ihm

dieses Schwert aus der Hand schlagen, indem wir auch auf Genieinden zurück»
gehen, aber nun auch gleich zeigen, wie man das bei einem wirtlichen Willen zur
Tatsächlichteit durchführen muß. Hier handelt es sich eben zugleich auch um die

richtige Lösung einer kartographischen Aufgabe, die bisher zumeist ganz obenhin

behandelt worden ist, indem man sich durch die Einführung des Hundert-
llnteils von Bevölterungsgruppen um die Kernfrage ihrer wirtlichen
Verteilung herumdrückte.
Indem von deutscher Seite diese wissenschaftliche Aufgabe nun»

mehr mit Gewissenhaftigkeit in Angriff genommen wurde, entstanden
Karten, die bei einem Vergleich mit den polnischen Karten die ganze Oberfläch»
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Uchleit und Wertlosigkeit dieser Machwerke, mau kann sagen, auf den ersten Blick

zeigten. Wir bekamen damit für das politische Spiel um Oberschlesien
Karten, die nun wirtliche Trümpfe sind und das Spiel für Deutschland
gewinnen lassen müssen, wenn — ja wenn es als das berühmte wir pla^ sich
vollzöge. Leider sind wir ja nicht unmittelbare Mitspieler; wir können uns
daher nur bemühen, diejenigen unter den alliierten und assoziierten Mächten, die

nicht bewußt falsch spielen wollen, auf unsere Trumpflarten hinzuweisen, damit

sie sich ihrer bedienen.

Das eine Mittel dazu, weiteste Verbreitung solcher Karten in der großen
Tagespresse, is

t

bisher jedenfalls noch nicht zur Anwendung gekommen. Bei
einer Frage von der Bedeutung, wie sie die Gestaltung der Zukunft Oberschlesiens
doch besitzt, kann man nur bedauern, daß nicht jede Zeitung, die auf treue Mit»
urbeil am deutschen Staatshalt Wert legt, diese Karte gebracht hat. Den Grund

für die Unterlassungssünde wollen wir hier nicht erörtern, sondern nur den
dringenden Wunsch aussprechen, daß wenigstens die eine dieser Karten den Weg

in die breiteste Öffentlichkeit fände. Nur so kann die Aufmerksamkeit der fremden

Presse mit Nachdruck auf die deutschen Trumpflarten gelenkt weiden. Ich habe
die eine für Zeitungsdruck berechnete Karte bisher in der „Deutschen All»
gemeinen Zeitung" (Nr. 216 vom 11. Mai 1921) gesehen, wo si

e

sehr wirlungs»
voll dem Machwerk der Spettschen Karte und einer Karte des Abstimmungs»
ergebnisses nach Kreisen gegenübergestellt is

t und zudem durch einen Aufsatz von

Professor Nlbrecht Penck erläutert wird. Die Karte stammt aus dem Gea-
Verlag in Verlin und gibt trotz ihrer Kleinheit (1:1000000) doch ein sehr
anschauliches Bild der Verhältnisse, wie si

e

sind. Natürlich kann si
e

nicht bei

diesem Maßstäbe die einzelnen Gemeinden zur Darstellung bringen. Sie wird
aber der ungleichen Stimmendichte in den verschiedenen Gegenden dadurch ge»
recht, daß si

e

je 5000 deutsche und je 5000 polnische Stimmen durch einen kleinen

schwarzen und einen kleinen weißen Kreis gleicher Größe darstellt und diese Kreise
über die Fläche des Abstimmungsgebietes dem tatsächlichen Stimmenfitz ent-

sprechend verteilt. Städte über 80000 Einwohner sind für sich besonders ver»

zeichnet, und zwar wieder in unmittelbarer Vergleichbarleit mit den Zeichen für
die 5000 Stimmen. Die Fläche der Stadtkreise entspricht maßstäblich den in den

einzelnen Städten abgegebenen Stimmen und läßt zugleich durch einen schwarzen
Kreisausschnitt die überall große deutsche Stimmenmehrheit neben dem zu»

aehörigen Weißen Ausschnitt der polnischen Minderheit klar hervortreten.
In diesem Kärtchen is

t eine Darstellungsweise benutzt, die allein Fragen der
Bevölkerungsverteilung, wie si

e in dem Kampf um unfere Grenzmarken behandelt
weiden müssen, wirklich zur Anschauung zu bringen vermag. Sie is

t bereits auf
Blättern einer Sprachenkarte unserer Ostmark in 1 : 100 000 benutzt worden, die

unter Leitung von Professor Albrecht Penck durch Herbert Heide ent»

worfen und handschriftlich in 136 Blatt fertiggestellt ist, von denen aber nur
42 Blätter zum Druck gebracht werden konnten und auch nur beschränkte Verbreitung

gefunden haben. Sie liegt auch einer noch im Druck befindlichen Karte desselben
Ursprungs in 1:300000 zugrunde, die die Verbreitung der Deutschen im

.polnischen Korridor" behandelt.

2»
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Noch ehe das Kärtchen des Gell'VerlageZ herauskam, hat die Marl»
scheiderzi des Oberbergamtes in Breslau das Abstimmungsergebnis
in einer Karte in 1:100000 nach gleichem Grundsatz für die einzelnen
Gemeinden verzeichnet. Es hat dabei die Verzeichnisse des deutschen Bevoll»
mächtigten für den Abstimmungsbezirl Oberschlesien in Oppcln über die Ab»

stimmung vom 20. März in der Weise benutzt, daß jeder darin aufgeführte Ab»

stimmungsort durch einen Kreis bezeichnet wurde, dessen Fläche nach der Zahl
der in ihm abgegebenen Stimmen bemessen ist. In einzelnen Fällen sind Land»
und Gutsgemeindebezirle einer und derselben Ortschaft nur durch einen einzigen

Kreis für beide Stimmbezirte dargestellt! in allen den Fällen nämlich, wo in

den Verzeichnissen zwar Land» und Gutsgemeinben mit ihren Stimmenzahlen be»

sonders angegeben waren, dazu aber noch die Summe der in beiden Bezirken
gezählten deutschen und polnischen Stimmen für den betreffenden Ort verzeichnet
stand. Die Zahl der Orte is

t

dadurch ein wenig kleiner geworden, im Wesen
der Karte aber ändert das nichts. Die Verschiedenheiten in der Anzahl der in

den einzelnen Orten abgegebenen Stimmen tritt sehr gut hervor und is
t bilb»

mätzig leicht zu erfassen. Ein viermal fo großer Kreis, das heißt einer mit

doppeltem Durchmesser, bezeichnet eine viermal so große Stimmenzahl usw. Die

Legende weist im einzelnen die Größenstufen nach. Sie steigen zunächst für je

100 Stimmen an bis 1000, dann für je 200 Stimmen mehr bis 3000 und weiter

für je 500 bis zu 10000 Stimmen; von da an erfolgen die Sprünge dann nur

noch für jede 1000 Stimmen mehr. Auf diese Weise is
t das verschiedene Stimmen»

gewicht der einzelnen Orte in über 80 verschiedenen Kreisflächengrößen gang vor»

züglich herausgearbeitet worden. Leider is
t

durch ein Versehen in der später

hinzugefügten Legende irrtümlich bei der Erklärung der Kreisflächengröße „Ein»

wohner" statt „Abstimmler" gesetzt worden. Die polnischen und deutschen Anteile

an der Stimmenzahl sind wieder durch die beiden sich zum Volllreis ergänzenden
Ausschnitte, einen blauen deutschen und einen roten polnischen aufs deutlichste

zur Anschauung gebracht. Die Karte enthält sonst außer den grün gehaltenen

Grenzen der oberschlesischen Kreise und der breiten grünen Umgrenzung des Ab»

stimmungsgebietes nur noch in schwarz die Hauptflüsse, die Eisenbahnlinien und

die Namen von Städten und wenigen größeren Gemeinden. So lenkt si
e die

Aufmerksamkeit ganz allein auf die Frage, welcher Abftimmungswille, der deutsche
oder der polnische, und wie stark er sich in den einzelnen Orten geltend gemacht

hat. Soll diesen so in voller Klarheit erkennbaren Willenskräften und dem Ge»

fllintwillen, den si
e alle zusammen bilden, entsprochen werden, wie der Friedens»

vertrag es vorschreibt, so kann über die Entscheidung des oberschlesischen Schicksals

ein Zweifel überhaupt nicht bestehen; die Karte zwingt geradezu zu der Antwort:

Ganz Oberschlesien hat deutsch zu bleiben.

Wer die Abstimmungslarte der Breslauer Oberbergamtsmarlscheiderei studiert,

ohne das Land näher zu kennen, sieht mit Erstaunen große Flächen, auf denen

nur kleinste Orte in weiten Abständen liegen oder überhaupt keine Orte vorhanden

sind. Es sind die weiten Waldgebiete Oberschlesiens, die natürlich für die Ab»

stimmung keine eigene Meinung in die Wagschale weifen tonnten, die aber auf
den bewußten Sprachenkarten mächtig ins Auge fallen, wenn si

e in ihrer
breiten menschenleeren Fläche' als rein oder überwiegend polnisch eingetragen
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melden. Sie haben einen stallen Anteil an dem satten Grün, mit dem der
Nimmersatte Heir Spett seine polnischen Flächen Oberschlesiens gedeckt hat. Wenn
man die Beziehung von Siedlungsdichte und Siedlungsgröße zu dem Land»

schaftsbilde mit einem Blick «fassen will, mutz man zu den Abftimmungstarten

greifen, die von der kartographischen Abteilung der preußischen Landesaufnahme

und in der Planlammcr des Preußischen statistischen Landesamtes bearbeitet sind.
Die Karte der Landesaufnahme hat den Maßstab 1:200000 und

bringt auf einem braunen Druck der ausführlichen und vollständigen Karte von Ober»

schlefien die politischen Grenzen in Grün und das Abstimmungsergebnis in blauen

(deutschen) und roten (polnischen) Ausschnitten von Kreisen, die die Ortschaften

nach ihrer Größe wiedergeben. Dabei lommt die Ortsgröße in zwölf Stufen
von 1 bis 18 Millimeter Kreisdurchmesser zur Darstellung, und zwar für 1 bis

350. 351 bis 750, 751 bis 1500 Einwohner usw., je bis zu 3500, 7500. 15000.
25000. 35000. 45000. 65000 und 75 000 Einwohnern. Für das Stimmen.
Verhältnis, das durch die blauen und roten Kreisausschnitte ausgedrückt wird,

is
t der Kreis in zehn Teile geteilt gedacht: ein blauer (roter) Ausschnitt von

36 Grab bezeichnet also 5 bis 15 Prozent, einer von 72 Grad ebenso 15 bis
25 Prozent deutscher (Polnischel) Stimmen usw.: die Fläche des Halbkreises ent«

spricht daher 45 bis 55 Prozent Stimmen und der volle blaue Kreis bedeutet
95 bis 100 Prozent deutscher Stimmen. Unter der Legende wird dann noch
eindrucksvoll das Gesamtergebnis: „60 Prozent deutsch und 40 Prozent polnisch"

aufgezeigt durch einen Kreis von 7 Zentimeter Durchmesser, in dem der kleinere

Ausschnitt von 144 Grad (Vi° von 360 Grad) rot, der größere von 216 Grad

(°,'w von 360 Grad) blau angelegt ist. —

Die Karte fordert Nahbetrachtung, entsprechend ihrem Maßstäbe und auch
deshalb, weil die hellbraune Kartenunterlage stark farbig wirkt und das Rot der

polnischen Abstimmungsfarbe für die kleinsten Orte, ich möchte geradezu sagen,

so stark begünstigt, daß in kleinen Orten kleinere deutsche Minderheiten nicht mehr
genügend leicht erkannt werden tonnen. Aber bei Nahbetrachtung erhält man

eine gute Anschauung von der Verteilung der Stimmen, wie von dem Stimmen»

gewicht. Auch hier natürlich dieselbe Lehre: Oberschlesien is
t

deutsches Land:
es hat für Deutschland abgestimmt und muß deutsch bleiben.

Die beste der Trumpfkarten is
t aber unzweifelhaft die „Kartographische

Darstellung der Abftimmnngsergebnisse von Oberschlesien. Sechs
Blätter 1:100000, im Auftrage des Auswärtigen Amtes bearbeitet
in der Planlammer des Preußischen Statistischen Landesamtes von
Herrn Planlammerinspettor Gerte." Maßstab und Behandlung sichern in
gleicher Weise eine gewisse Fernwirkung wie ausgiebige Belehrung bei näherer
und eingehender Betrachtung. Die Karte bringt nicht nur das Verhältnis der

deutschen und polnischen Stimmen sehr deutlich heraus, sondern gibt durch ihre

Zeichen auch die Stimmenzahl selber an. Außerdem enthält si
e bei jedem Zeichen

auch noch eine blaue und eine rote Zahl, die uns die Abstimmungszahlen selbst

für jeden Ort entnehmen lassen und so unmittelbar eine Prüfung gestatten, ob

die vorhandenen Zeichen diese Zahlen richtig wiedergeben. Auch ergänzen sie das

Zeichenbild durch die genaue Einerziffer. die uns das Bild im allgemeinen nach
oben oder unten abgerundet zeigt. Als Zeichen find blaue und rote Punkte,
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Quadrate und dreieckige Quadrathälften gebraucht. Die Punkte sind Kreisflächen
von 1 Millimeter Durchmesser und bezeichnen immer 10 Stimmen; und zwar sind
1 bis 4 Stimmen nicht berücksichtigt, für sie is

t man also auf die nebengeschriebene

Ziffer allein angewiesen; 5 bis 14 Stimmen erscheinen immer als 10, 15 bis 24

als 20 usw. Für 50 Stimmen tritt dann die von der Diagonale gebildete blau
oder rot angelegte Hälfte eines Quadrates von 2 Millimeter Seitenlänge ein und

für 100 Stimmen ein ebenso behandeltes Quadrat gleicher Größe. Die einzelnen
Quadrate sind dann reihenweise nebeneinander zu rechteckigen Figuren angeordnet,

deren farbige Flächen fomit im großen das Verhältnis der Stimmenzahlen der

einzelnen Orte wiedergeben. Das Zeichen für Gleiwitz is
t ein Quadrat aus

20 mal 20 kleinen aneinandergefügten Quadraten, längs dessen einer Seile noch
16 solcher Quadrate angefügt sind, von denen das letzte nur halb in Farbe steht.

Dazu kommen dann noch zwei blaue und ein roter Punkt. Da 85 dieser Qua»

drate und das halbe Quadrat rot. die anderen 330 blau angelegt sind, so ergibt

das Bild 33020 deutsche und 8560 polnisch« Stimmen; die beigefügten Ab>

ftimmungsziffern selber bestätigen mit 33 022 und 8558 die Richtigkeit des Bildes.

Eine solche Abftimmungsfigur deckt natürlich eine erhebliche Fläche im Kartenbild,

nämlich beinahe 40 mal 42 Millimeter. Da aber die blaue und rote Flächentönung

lichter gehalten ist. als die Punkte und Abstimmungszahlen, fo ist, wenn auch natürlich

mit einiger Mühe das Kartenbild selber auch noch durch den Farbenschleier der

stimmenreichen Orte hindurch zu erkennen; anderseits treten Punkte und Ab»

stimmungszahl bei ihrer etwas kräftigen Farbengebung leicht und deutlich erkenn»

bar aus dem Kartenbilde hervor. Als Kartenunterlage is
t

die Karte der preußischen

Landesaufnahme benutzt; si
e

is
t in einem neutralen Grau gehalten, gibt alles Gelände

und die Namen sehr deutlich wieder und stört das aufgedruckte Kartenbild der

Abstimmung in leiner Weise für die Fernwirlung, während si
e

es natürlich für
das eingehendere Studium vorzüglich begründet und erläutert. Mit dieser Karte

is
t

llllfächlich jeder berechtigte Anspruch an eine kartographische Darstellung der

Abstimmungsergebnisse befriedigt, und zugleich ein Muster geschaffen, nach dem

man gern auch die Ergebnisse der anderen Abstimmungsgebiete und manche andere

völlische Frage unsrer Grenzgebiete behandelt sähe.

Alle diese deutschen Trumpflarten zeigen, wie grundfalsch die von den Polen
und Franzosen in ihrer Meinungsmache krampfhaft aufrecht erhaltene Behauptung

ist, polnifchsprechen und polnischsein und zu Polen streben se
i

ein und dasselbe.

Das is
t ganz und gar nicht der Fall. Die Polenflucht der „Polnischsprechenden"

hat sich bei der Abstimmung troy der angewandten Lockungs» und Drohungs»

mittel als recht beträchtlich ergeben. Das Bild der Abstimmungslarte weicht völlig
von der Sprachenkarte ab, und wenn man die Gertesche Karte des Statistischen

Landesamtes mit der nach gleichen Grundsätzen ausgeführten, leider nur Hand»

schriftlich vorhandenen Sprachenkarte von Penck»Heyde vergleicht, fo is
t in einer

überraschend großen Zahl von Fällen das Verhältnis der roten und blauen Flächen
ins Gegenteil verkehrt. Die blauen Flächen sind nunmehr größer als die roten;

an die Stelle der polnischsprechenden Mehrheiten sind jetzt deulschmillige Mehr»

heilen getreten, Das is
t

natürlich nur dadurch geschehen, daß die Polnischsprechenden

zu einem großen Teil gegen Polen gestimmt haben. Um sich ungefähr ein Bild
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zu machen, in welchem Ausmaß die Abwanderung der Polnischsprechenden ins

deutsche Lager erfolgt ist, rechnen wir zusammen, was von den auf den Sprachen»

karten wiedergegebenen Einwohnern der Volkszählung 1910 nicht im Abftimmungs.

gebiet wohnt, ziehen also die bekannten Zahlen der an die Tscheche: Abgetretenen,

sowie der Einwohner der Kreise Fallenberg, Grotttau, Neiße Stadt und Land, und

des ausgeschlossenen Anteils (nach Schätzung) vom Kreise Neustadt von den rund
2 208 000 Einwohnern des Regierungsbezirks Oppeln ab und bekommen so einen

ungefähren Anhalt der Einwohnerzahl des Abstimmungsgebietes; es zählt rund

1900000 Einwohner, davon 663000 Deutschsprechende und 1156000 Polnisch.
fprechende. Nun kennen wir die abgegebenen Stimmen : 709 348 für Deutschland,
479 747 für Polen, also rund 1 189 000 überhaupt. Berechnen wir nur anteilig.

wieviel polnische und deutsche Stimmen es hätten sein müssen, wenn si
e im Ver>

hältnis des Sprachenanteils der Bevölkerung abgegeben wären, so errechnen sich

ein deutsches Stimmensoll von rund 400000 und ein polnisches Stimmensoll
von 700000. Wir stellen also fest, daß die Deutschen fast 300000 Stimmen
mehr, die Polen fast 250000 Stimmen weniger erhalten haben, als die Polen
nach dem Sprachenanteil erhofft hatten. Es is

t
also klar, neben den 87 000 Zwei.

sprachigen, die wohl zum großen Teil deutsch gestimmt haben meiden,
mutz rund ein volles Drittel derer, die die Polen sich zugerechnet
hatten, für die deutsche Zukunft — Oberschlesiens gestimmt haben.

Noch eine andere der polnisch . französischen Tendenzlügen wird durch die

Abstimmung glänzend widerlegt. Der „Temps" sprach am Abstimmungstage von

gewissen Städten, in denen das deutsche Element herrsche, ohne si
e ganz zu füllen,

mährend auf dem Lande eine sehr starke Mehrheit Polen säßen. Wie überheblich
und irreführend der Ausdruck „gemisse Städte" gewählt ist, geht daraus hervor,

daß unter den 36 städtischen Gemeinwesen, Hindenburg mit seinen 21 250 deutschen
und 14 863 polnischen Stimmen eingerechnet, nur drei kleinste „Städte" vor»

Händen sind, in denen die Deutschen nicht in der Mehrheit geblieben find, nämlich

Woifchnil im Kreise Lublinitz (314 dentsche, 516 polnische), Georgenberg im Kreise
Tarnowitz (524 deutsche, 666 polnische) und Alt Berun im Kreise Pleß (255 deutsche.
1172 polnische). Die Abstimmungskalte des statistischen Landesamtes macht es ver»

hältnismäßig leicht, die Summe der Stimmen in den 36 Stadtgemeinden, für sich
gesondert festzustellen und dann aus dem allgemeinen Abstimmungsergebnis die Zahl
der auf dem Lande abgegebenen Stimmen zu errechnen. Dabei stellt sich heraus

in 36 Städten auf dem Lande überhaupt

deutsche Stimmen . . 268365 440 983 709348

polnische „ .. 70347 409400 479747

abgegebene Stimmen . 338 712 850 383 1 189 095

Also is
t es eineLüge, wenn beHaupt wird, nur die Städte

hätten eine deutsche Mehrheit ergeben; das Land für sich
allein hat ebenfals einedurchaus deutschwillige Mehr»

h e i t. Sie is
t

nicht so groß, wie in der Stadt, beträgt nur 51,8 Prozent gegen

79.2 Prozent Deutschwilliger in den Städten, aber si
e

is
t da und beweist, daß die

Polenstucht auf dem Lande genau so als treibende Kraft besteht, wie in den

Städten. Die ganze Bevölkerung stiebt eben zu Deutschland und nicht zu Polen.
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Daß e8 im ganzen Abstimmungsgebiet nicht eine einzige Gemeinde gibt,

in der nur polnische Stimmen abgegeben sind, aber eine größere Zahl — aus
der Karte des Statistischen Landesawtes zähle ich 65. eine Prefsenachricht. die

am 24. Juni die amtlichen Abstimmungszahlen der Kreise aus dem „Journal
nliiciel cle traute Zilösie" mitteilt, spricht sogar von 89. — in denen nicht eine
einzige Hand sich für Polen gerührt hat. das is

t ein anderer Ausdruck für die

immer wieder hervortretende Tatsache des Deutschwillens in Oberschlesien; dieser

deutsche Wille spricht sich auch in der äußerst geringen Beimischung von Polen»
stimmen in den deutschesten Gegenden und in einer sehr viel größeren Anzahl
von deutsch Abstimmenden in den am meisten polnischen Gebieten aus. Er er»

scheint endlich wieder darin, daß es zwar drei Kreise gibt, in denen leine einzige

Gemeinde eine polnische Mehrheit zustandegebracht hat, aber leinen einzigen Kreis, in

dem nicht eine ganze Anzahl von Gemeinden mit deutscher Mehrheit vorhanden mären.

Nur die Kreise Pleß, Rybnil, und Tarnowitz haben eine deutlich ausge»
sprochene polnische Mehrheit, —"im Kreist Grotz'Strehlltz is

t eigentlich nur von

Stimmengleichheit zu sprechen (22415 deutsche und 23036 polnische Stimmen.
49.3 Prozent gegen 50,7 Prozent). Trotzdem is

t

auch in diesen drei

Kreisen eine erhebliche Anzahl von Orten mit deutschen Mehrheiten vorhanden,
und was das Wichtigste dabei ist, diese Orte fallen in ihrer Stimmensumme stark
ins Gewicht; in ihnen sitzen sehr beträchtliche Teile der gesamten Stimmen des
Kreises, die 16 Orte des Kreises Rybnil z. B.. die in Frage kommen, fassen
11098 deutsche und 5088 polnische Stimmen, also 16186. d

. i. ein volles Fünftel
der 80286 Stimmen des ganzen Kreises. In Tarnowitz is

t der Anteil noch größer:
dort erreicht er fast ein Viertel (24,5 Prozent) aller Stimmen-, in den 8 Orten
mit deutschen Mehrheiten sind 8800 deutsche und 1953 polnische, also 10833

Stimmen vereinigt, denen im ganzen Kreise 44589 Stimmen gegenüberstehen.
Und selbst in Pleß, dem Kreise mit der größten polnischen Mehrheit, dem ein»
zigen Kreise, in dem sich die polnische Mehrheit auf über 60 Prozent er»

hebt, sind in 10 Orten noch 11292 Stimmen (7338 deutsche und 3954 polnische)
abgegeben worden, also auch noch fast ein Sechstel (15.7 Prozent) der ge»
gesamten Stimmenzahl des Kreises, die 72046 beträgt.
Stellt man einmal die Kreise mit den kleinsten deutschen Hundertanteilen

von der Sprachenstlltistit 1910 neben die mit den kleinsten Hundertteilen bei der

Abstimmung :

Sprache 1910 Abstimmung 1921 Verhältnis
Land Ratibor 39.7 Prozent Tschechisch

11.9 Deutsch 59.5 Prozent Deutsch 1:5» ,, „

Pleß 13.6 25,9 1:1.9„ „ „ „

Lublinitz 17.5 53,1 1:3„ „ „ „

Rosenberg 17.8 68.1 1:3.8„ „ „ „

Groß-Strehlitz 18,4 49.3 1:2.7„ „ „ „

Rybnil 20,3 34.8 1:1.7„ „ „ „

Tarnowitz 30.1 31.1 1:1.1„ „ „ „

so entsteht sofort die Frage: Woher dieser auffallende Unterschied bei den einzelnen
Kreisen zwischen ihrem deutschen Hundeltteil damals und jetzt? Die letzte Reihe
zeigt, wie er nur in Tarnowitz sich ungefähr gleich geblieben ist, in Plcß und Rybnil
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sich nicht ganz verdoppelt, in Groß-Strehlitz annähernd, in Lublinitz voll verdreifacht,
m Roftnberg sich fast vervierfacht und in Ratibor verfünffacht hat. Weshalb
haben sich einmal fast gar leine, das andere Mal fast dreimal, ja viermal mehr,
als es damals Deutschfprechende gab, zu diesen noch als Deutschwillige hinzugestellt?

Auf diese Frage läßt sich nur antworten, daß sich darin die Wahlbeein»
fluffungen auswirken. Es ginge über den einmal gesteckten Rahmen bei dieser
Arbeit, die sich an die Karten selber halten wollte, hinaus, dem im einzelnen
nachzugehen. Um so mehr muß aber noch auf eine vom Pressedienst Ober»

schlesien herausgegebene Karte der, Alte polnisch er Wahlbeeinflufsung"
hingewiesen werden. Sie is

t im Gea»Verlag in Berlin erschienen (1 Marl) und
zeigt auf einer guten und im Druck sehr deutlichen Karte der Ortschaften und

Vertehrsruege durch aufgebruckte rote und blaue Punkte die Alte der polnischen
Wllhlbeeinstussung, die in der Denkschrift des Auswärtigen Amtes „Polnische
Nahlbeeinstussung in Oberschlesien" Band I und ll (Verlin, Reichsdruckerei) dolu»

mentariM belegt sind. Rote Punkte bezeichnen, daß Wahlbeeinflussungen durch
Gewaltakte, wie Mord. Raub, Mißhandlung usw., vorgekommen sind, während
durch blaue Punkte die Beeinflussungen der sanfteren Tonart gekennzeichnet sind.
Das so entstandene Bild is

t

äußerst eindrucksvoll. Auf den eisten Blick erkennt
man, daß der schwere Terror vor allem im Südosten des Abstimmungsgebietes
gewütet hat. Eine Linie von Ratibor über Tost nach Lublinitz etwa schließt ein

Gebiet ab, in dem sich die von Terrorakten heimgesuchten Ortschaften zum Teil

in entsetzlicher Fülle drängen. Orte schwerer Terrorhandlungen sind weiter noch

längs der Oder bis Kosel hin festzustellen und liegen ziemlich gleichmäßig, wenn

auch lange nicht so dicht, wie in den Kreisen des Südostens, auch noch über den

Kreis Groß Strehlitz hin. Einzelne Fälle treten auch noch in den Kreisen Qppeln,

Rosenberg und Lublinitz auf. doch sind hier verhältnismäßig mehr Fälle der

milderen Wahlbeeinflufsung verzeichnet.

Die Teiroilarte gibt eine wertvolle Ergänzung zu den Abstimmungslarten

und zeigt, daß die Abstimmung unter äußerst ungünstigen Verhältnissen
für die deutschgesinnte Bevölkerung stattgefunden hat. Wenn trotzdem
das gesamte Abstimmungsgebiet einedeutscheMehrheitvon6<)Prozent, das Industrie»
gebiet für sich eine Mehrheit von 56 Prozent, das restliche „agrarische Oberschlesien"
sogar eine von 62 Prozent gehabt haben; wenn »lle Stadtgemeinden sich mit

79.2 Prozent, alle Landgemeinden sich mit 51,8 Prozent für Deutschland erklärt

haben, so kann leine nach Recht nnd Gerechtigkeit entscheidende Stelle anders

entscheiden, als daß Oberschlesien in seinem vollen Umfange deutsch bleiben muß.
Die Umgrenzung des Abstimmungsgebietes is

t unter Berücksichtigung aller polnischen

Wünsche geschehen; seine Einheit und Unteilbarkeit von den Polen selbst, auch amtlich,

vor der Abstimmung stets gefordert; das Abstimmungsgebiet hat nach dem Selbstbe»
stimmllngsrecht trotz aller polnischen Lockungen und aller polnisch'ftllnzöfischen Druck»

mittel sich für Deutschland erklärt. Jede Entscheidung, die dem nicht in vollem Um»

fange Rechnung trägt, verstößt gegen das Recht und bricht die feierlich gegebenen

Zusagen. Keine deutsche Regierung könnte solche Entscheidung anerkennen, lein

Deutscher sich irgendwie mit ihr abfinden. Oberschlesien ist, was es ist, als Teil

des Deutschen Reiches geworden; es hat sich zu dieser Staatsgemeinschaft bekannt;

Oberschlesien muß dem Deutschen Reiche ungeschmälert erhalten bleiben.

^ '<»».»



!iß Da« Kaltenspiel um Oberschlesien

Bald nach der Abstimmung sprach ich mit einem Bekenner der sozialdemo»
lratischen Lehre und Milgliede der sozillldemolra<ischen PclNei über Arbeiten, die
gemacht werden müßten, um dem deutschen Recht auf Oberschlesien zur Antiken»

nung zu verhelfen, und über Mittel, der wüsten, alle Tatsachen verkehrenden
volnisch.französischen Meinungsmache entgegenzutreten. Dabei äußerte dieser

Herr gelegentlich, viele hielten ja allerdings solche Bemühungen für gänzlich über»

flüssig, weil dieEntscheidung dochdurchHandgiunaten herbei«
geführt würde. Ich entgegnete ihm - Der Meinung bin ich allerdings auch,
und bleibe es nach allen Erfahrungen der Geschichte. Aber nichtsdestoweniger

is
t

es unsere Pflicht, um dieser Entscheibuug willen für unser deutsches
Recht mit allen Gründen der Vernunft zu streiten. Es sind
die einzigen Waffen, die auch dem gänzlich wehrlosen Voll nicht genommen
werben tonnen; mit ihnen muß daher jeden Tag und jede Stunde gekämpft
werden, bis unsere Feinde den Kampf aufgeben, weil si

e den festen Widerstand

Deutschlands spüren, sich nicht mehr weiter vernichten zu lassen. Ein Teil solcher
Kllmpfarbeit für unser Recht möchte auch dieser Aufsatz sein. Damals war der

Korfanty'Aufstllnd noch nicht da; aber kommen sah ihn jeder, der die Ereignisse
mit sehenden Augen und klarem Verstände verfolgt hatte. Für diesen Fall sprach
ich die Hoffnung aus. daß oie Deutschen solcher Gewalt zu begegnen wissen
würden. Jetzt haben die Handgranaten gesprochen. Daß wir' Oberschlesien nicht
schon ganz los sind, haben wir einzig den tapferen deutschen Männern des Ober»

schlesischen Selbstschutzes zu verdanken. Heute beginnen die „Räumungs» und

Säuberungsbewegungen". Wird deutsches Vertrauen wieder getäuscht weiden?
Wird der doch schließlich vereinbarte Rückzug, zu dem die Regierung trotz allem
gedrängt hat, wird dieser Rückzug der Deutschen nur die Einleitung zu einer
Teilung Oberschlesiens sein? Es wäre himmelschreiend.
Darum heißt es wirken, so lange es Tag ist. und gegen die falschen Vor»

spiegelungen ankämpfen, mit denen die Polen und Franzosen ihren Raub an

deutschem Lande vorzubereiten und zu rechtfertigen trachten. Das Kartenspiel
um Oberschlesien geht von neuem los. sobald sich der „Oberste Rat" wieder zu»
sammensetzt, um über Oberschlesiens Schicksal zu entscheiden. Die deutsche
Regierung muß die deutschen Trumpftarten an die rechten Stelleu
und in die rechten Hände bringen, auf daß si

e von der Wirklichkeit und

Wahrheit des deutschen Rechtes auf Oberschlesien zeugen.

Und ein letzter Wunsch i In jede unserer Schulen, von der einfachsten bis
zur höchsten, gehört eine solche Karte von der oberschlesischen Abstimmung. Nie

darf im deutschen Volle vergessen weiden, welche Herabwürdigung dem Deutschen

Reiche schon in der bloßen Zumutung widerfuhr, durch Abstimmung erst noch
unser Recht zu erweisen, das durch die jahrhundertelange deutsche Kulturarbeit
in Oberschlesien längst einwandfrei festgestanden hat, unser Recht auf ein Gebiet,

für das Polen nie etwas getan hat, das alles, was es ist. durch Deutschland ist.
Wir find in diese Abstimmungsschmach gestoßen worden, und die Abstimmung
hat unser gutes altes Recht aufs neue bestätigt. An uns is

t

es nunmehr, aus
den Abstimmungslarten von Oberschlesien das Erziehungsmittel zur
nationalen Gesinnung zu machen, das si

e

sein tonnen. Und dazu müssen

noch entsprechende Karten über unsere anderen deutschen Grenzmarken kommen
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Dann wird nie wieder ein französischer Ministerpräsident seine Raubgelüfte aus
einer politisch unklugen und tatsächlich nicht auf der Höhe stehenden Darstellung
in einem deutschen Atlas begründen wollen. Kann erst jeder Deutsche unsere
deutschen Trumpftarten jederzeit ausspielen, dann hat es mit dem Vetmge der

Welt über deutsche Dinge ein Ende!

Wirkungen des Arieges auf Gstasien')
von VZtai Scholz, Konsul z, D.

VI. Ostsibirien
2. Harbin und Wladiwostok, Sachalin und Kamtschatka

!ie Ausdehnung der japanischen Wirtschaftsmacht nach Norden folgte

hauptsächlich der Fortsetzung der südmandschurischen Bahn über

Changchun hinaus nach Harbin, der sogenannten Ostchinesischen
Bahn. Im Jahre 191? gelang es Japan durch ein Abkommen
mit der Zarenregierung die Abtretung dieser Bahn bis zum

Sungari seitens Rußland zu erreichen — ein Abkommen, das von der Kerenski-
Regierung den Japanern bestätigt, von der chinesischen Regierung aber nicht an-

tikannt wurde,

Harbin und Wladiwostok waren die Mittelpunkte des russischen Geschäfts
im Fernen Osten.

Harbin verdankte seine russische Bedeutung der dort den Sungari treffen
den Ostchinesischen Eisenbahn und den mit dieser verbundenen Vorrechten der in

der Eisenbahnzone wohnenden Russen. Sie hatten nicht nur eigene Gerichtsbar
keit, wie Ausländer auch sonst in China, sondern auch ihre eigene Verwaltung.

Da aber die Beamten dieser Gerichtsbarkeit und Verwaltung von der nicht mehr

bestehenden Zarenregierung bestellt waren und die gegenwärtige Moskauer Re

gierung von China nicht anerkannt ist, so entzog die chinesische Regierung im

September 1920 diesen russischen Regicrungsoeitretern ihre Anerkennung und

erklärte die mit ihr abgeschlossenen Verträge für ungültig, Sie unterstellte durch
eine Verordnung vom Oktober v. I. die Bahnverwaltung dem Pekinger Vcilchrs-
ministerium, setzte ein gemischtes Direktorium unter Leitung eines Chinesen
ein und berief zur technischen Leitung einen Amerikaner

—
woHl aus Rücksicht

darauf, daß die Vereinigten Staaten von Amerika mit früheren russischen Regie

rungen Verträge über Instandsetzung, Betrieb und Sicherung der Bahn ge

schlossen hatten und auch schon während ihrer Teilnahme an der anti-bolsche

wistischen sibirischen Expedition im Jahre 1919, als die an der Expedition teil

nehmenden Mächte eine gemeinsame Verwaltung unter russischem Vorsitz ein

gerichtet hatten, den technischen Stabschef gestellt hatten. Die Pekinger Regierung

') Vergl. Grenzlwten Hefte 17/18. 22/23. 21. 25/2S.
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erregte aber mit diesen eigenmächtigen Maßnahmen Widerspruch seitens der

Regierungen von Moskau und Wladiwostok, seitens des bisherigen russischen

militärischen Gewalthabers, seitens der Russisch-Asiatischen Bank und, nachdem
diese sich in eine französische Aktiengesellschaft verwandelt hatte, seitens der fran

zösischen Aktionäre und ihrer amtlichen Vertretungen, sowie seitens der japanischen

Regierung. Den wirksamsten Erfolg hatte diese letztere, weil si
e die Bahnlinie

mit ihren Truppen besetzt hatte und allen Vorstellungen gegenüber die Unmöglich

keit, diesen militärischen Schutz zurückzuziehen, erklärte. Damit is
t wieder einmal

ein amerikanischer Versuch zur Internationalisier»^ der chinesisch-ostsibirischen

Eisenbahnen gescheitert, aber die triumphierenden Mächte sind diesmal nicht Ruh
land und Japan, sondern Japan uud China. Rußland hat dadurch seine dortige
Sonderstellung verloren und den in Harbin lebenden Russen, deren Zahl schon
vor dem Kriege annähernd 50 009 betrug und jetzt infolge der Flüchtlingszuwan-
derungen aus dem bolschewistischen Rußland auf das drei- bis vierfache gestiegen
sein Ml, eine wichtige Grundlage ihrer Geschälte entzogen.

Schwerer noch wurde die Harbiner russische Kaufmannschaft .getroffen durch
die Entwertung des russischen Geldes und damit den Verlust der von ihr be«

nötigten Kredite, Die deutschen Kaufleute, in deren Händen ein großer Teil des

Harbiner Geschäfts gelegen hatte, waren bei Kriegsausbruch vertrieben, ihre Ge

schäfte an Japaner und Amerikaner übergegangen, die bald zur Stelle waren, und

denen es unter den geschilderten Verhältnissen später auch nicht schwer fallen
konnte, das Geschäft der Russen in ihre Hände zu bekommen. Nach dem Bericht
eines amerikanischen Trade Commissiouer vom Herbst v. I. findet man in den
Ladengeschäften kaum andere als japanische und amerikanische Waren, doch seien
in letzter Zeit auch wieder deutsche Waren auf den Markt gekommen, mit be

sonderem Erfolge im Maschinengeschäft gegen Amerikaner und im Tcxtilgeschäft

gegen Japaner; von Amerika werde hauptsächlich der Bedarf an Kraftwagen und

elektrischer Beleuchtung gedeckt. Auch die nach dem Kriege erfolgten Gründungen
einer amerikanischen Handelskammer und einer Zweigstelle der Chinesc-american

Commercial and Industrial Bank sollten der weiteren Ausdehnung des ameri

kanischen Geschäfts in der Nordmandschurei dienen. Von japanischer Seite ent
wickelte neben der Iotohama-Specie-Bank besonders die Staatsbank für Korea
das japanische Geschäft von Harbin aus über Ostsibirien und errichtete Zweig

stellen in allen Städten bis nach Tschita. Das war zu der Zeit, als japanische
Truppen bis zum Baikal-See standen. Was der japanische Rückzug aus Sibirien

für das japanische Geschäft bedeutete, zeigt besonders der dortige Textilmartt.
Japans Ausfuhr nach Russisch-Asien in Baumwollstoffen betrug in den ersten
10 Monaten 1920 nur noch 0,5 Millionen Jen gegen 8,3 Millionen in der gleichen
Zeit des Jahres 1918 und 18,6 Millionen des Jahres 1919.

Das Exportgeschäft war in Harbin beinahe eingestellt, besonders das einst

so blühende Geschäft in Öl, Bohnen und anderen Ölsaaten, Offenbar is
t es den

Japanern, die im Laufe der Kriegs- und Nachkriegsjahre die meisten Ölmühlen
längs des Sungari erworben haben, gelungen, einen Teil ihres Geschäfts nach
Dairen zu ziehen.

Wer Harbin kennt, wird verstehen, daß .dort heute das Arbitrage- und

Geldwechslergeschäft die größte Rolle spielt. In Harbin treffen die Währungen
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der verschiedenen Staatshoheiten Ostsibiriens zusammen. Der Ort liegt selbst in

chinesischem Gebiet, da ja staatsrechtlich die Mandschurei zu China gehört, und der

Kleinhandel is
t

heute noch ausschließlicher als früher in chinesischen Händen. Aber
die im Großhandel herrschende Münze war zur Zeit, als die russische Eisenbahn
dort ihre Machtstellung hatte, der russische Rubel. Der Zusammenbruch des

russischen Reichs hat auch im Feinen Osten den russischen Rubel, besonders die
neueren Ausgaben der seit der Revolution entstandenen Regierungen ganz Lin-

erhört entwertet. Er is
t

ersetzt durch den japanischen Jen, hauptsächlich in Form
der Noten der Bank von Korea, Diesem häufig als „Goldrubel" bezeichneten
Jen gegenüber gilt der russische Rubel als Spekulationsobjekt. Anfang März d. I.

wurde im Gebiet der Ostchinesischen Eisenbahn das "Verhältnis dieses
Goldrubels zum alten Zarenrubel mit 1:230, zum Kerensti - Rubel
mit 1:500, zum Horwath-Geld mit 1:130 bewertet, "doch sollen

nach amerikanischen Berichten vom Herbst v. I. in Harbin schon bis

zu 200000 Rubel für 1 Jen gezahlt worden sein. Ähnliches is
t aus Wladiwostok

bekannt geworden, und es kann unter diesen Währungsuerhältnissen nicht wunder

nehmen, daß das japanische Geld, das von den japanischen Truppen nach Sibirien

hineingetragen wurde, sich immer weitere Geltung errang. Weithin durch ganz
Ostsibirien, besonders in Harbin, Wladiwostok, Nlagowestschensl is

t aufgefallen,

wie eifrig sich japanische Banken und besondere Kommissionen um die Einführung
der japanischen Währung bemühen. Daneben hat sich jedoch besonders unter

der chinesischen Bevölkerung der chinesische Silberdollar, (meist in der außerhalb
der russischen Bahnzone schon früher in Geltung gewesenen Form des „Kleinen
Dollar" oder des „Tino", der silbernen 20 Cents-Stücke) sowie der Tael, im

Kleinhandel auch das chinesische Kupfergeld erhalten, auch im alten japanischen

Einflußgebiet der Südmandschurei. Besonders deutlich, auch in offizieller Form,

is
t

dieser Währungskampf in letzter Zeit im Gebiet der Ostchinesischen Bahn her
vorgetreten, seit dort die Pekinger Regierung wieder volle Heirschaftsrechte
geltend macht.

Japans Ausbreitung nach Wladiwostok hin ging sowohl von der Süd
mandschurei als auch von Korea aus. Da, wo die drei Staaten — Japan, Ruß
land und China ^- zusammenstoßen, liegt ein Gebiet, das schon vor dem Kriege

Anlaß zu Streitigkeiten zwischen China und Japan gegeben hat: Das Chientao-
Gebiet, dessen staatsrechtliche Zugehörigkeit zur chinesischen Mandschurei zwar

nicht bezweifelt weiden kann, auch in einem chinesisch-japanischen Staatsvertragc

von 1909 anerkannt ist, in dem aHer Japan deshalb eine Sonderstellung be

ansprucht, weil seine Bevölkerung stark koreanisch is
t und gerade im letzten Jahr

zehnt, seit der Einverleibung Koreas in Japan, viele mit der japanischen Herrschaft

unzufriedene Koreaner sich dorthin geflüchtet haben. Damit verbundene Unruhen

haben im vorigen Jahre in Hungchun, der Hauptstadt dieses Bezirks, zu Auf
stünden geführt, die der japanischen Regierung Anlaß boten, das Gebiet militärisch

zu besetzen und trotz chinesischer Gegcndrohungen nicht wieder zu räumen. Das

Chientao-Gebiet hat keinen Ausgang zum Meere; sein Küstenland is
t die Rußland

gehörige Poßjet-Nucht, die jetzt auch von Japan befetzt worden ist. Sie is
t ein

vorzüglicher natürlicher Hafen, auf den schon vor dem Kriege die russische

Regierung ihre Aufmerksamkeit gerichtet hatte, und zwar mit besonderer Rück
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sicht auf das sich immer mehr zu einem bedeutenden Markt für mandschurische

Bohnen entwickelnde Hungchun. Wenn die Japaner ihren Plan verwirklichen,

diesen Seehafen durch Verlängerung und Ausbau der Changchun-Kiiin-Bahn

an die südmandschurische und sibirische Bahn anzuschließen, könnte dem unter

schwieligeren Eisverhältnissen leidenden Wladiwostok vielleicht ein gefährlicher

.Nebenbuhler dort entstehen.

Die russische Regierung hat während des Krieges viel getan, um den Hafen
von Wladiwostok den erweiterten Bedürfnissen anzupassen, und der Zustrom
der überseeischen Kriegslieferungen nach Rußland, für die es schließlich keinen

anderen sicheren Weg mehr gab, zog auch zahlreiche russische und ausländische

Unternehmer nach Wladiwostok. Bezeichnend für diesen Aufschwung ist, daß wäh
rend des Krieges ein Dutzend oder mehr ausländische Banken in Wladiwostok

eröffnet wurden. Als die Japaner im Sommer 1920 ihre Truppen aus der

sibirischen Expedition zurückzogen, war der wirtschaftliche Höhepunkt auch für

Wladiwostok überschritten. Die ausländischen Banken sind wieder geschlossen bis

auf die Jolohamll-Specie-Nant und die Bank von Korea — die Zweignieder

lassung der Hongkong <
8
c

Shanghai Banking Corporation besteht zwar nach den

letzten Nachrichten noch, scheint aber keine Geschäfte mehr zu machen; auch die

Russisch-Asiatische Bank müßte jetzt eigentlich zu den dortigen ausländischen
Banken gerechnet werden, nachdem sie sich in eine französische Aktiengesellschaft

verwandelt hat. Charakteristisch für das gänzlich veränderte Auslandsgeschäft
über Wladiwostok is

t die Tätigkeit der Kooperativen Genossenschaften Sibiriens,

die in Wladiwostok, wie auch in Paris, London, New Jork, Berlin Einkaufs-
büros haben und auch die Beiteilungsstellen nach dem Innern des Landes bilden.

Wladiwostok steht zwar immer noch im Schiffsverkehr mit Odessa; es

scheint, daß die Russische Freiwillige Flotte ihren Betrieb nicht eingestellt hat,
und daß dieser Verkehr mit Europa durch Tschechoslowakei,, die aus der sibirischen
Kriegsgefangenschaft befreit waren und in dieser Zeit wohl manche nützliche Ge

schäftsverbindung schon angebahnt hatten, gefördert worden ist. Hauptsächlich in

Wladiwostok sind tschechoslowakische Unternehmungen gegründet worden, die nach

den heutigen dortigen Verhältnissen von nicht geringer Bedeutung zu sein schei
nen und sich schon erfolgreich für den Absatz böhmischer Industrieerzeugnisse
betätigt haben. Auch von Amerikanern, die an Amerikas riesigen Kriegslieferungen

für Rußland beteiligt waren, sind sicherlich manche dabei angeknüpfte Geschäfts
verbindungen mit Ostsibirien über Wladiwostok noch im Gange. Als Haupt
lieferant tritt aber heute natürlich das durch seine geographische Lage und jetzt

auch durch seine politische Stellung dort begünstigte Japan auj. Auch der regel
mäßige Schiffsverkehr mit dem Auslände, d

.

h
. hauptsächlich mit Japan, wird

von japanischen Reedereien versehen, die auch den starken Zustrom japanischer

Zuwandere! befördern. Auch einige amerikanische Dampfer verkehren zwischen

Wladiwostok und Seattle.

Unter der „Provinz Sachalin" versteht man in Japan neuerdings
nicht nur die von Rußland so bezeichnete Insel oder deren nördlichen, russischen
Teil, sondern auch das gegenüberliegende Festland mit der Stadt Nikolajewsk an
der Amur-Mündung. Wenigstens hat die japanische Regierung in einer Erklärung,
vom Juni 1920 das Gebiet, das si

e als Sühne für das Blutbad von Nikolajewsk,
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bei dem in den vorausgegangenen Monaten die japanische Besatzung und Kolonie,

einschließlich des Konsuls, durch russische Volschewisten ums Leben gebracht waren,

besetzen müsse, in dieser neuen Weise bezeichnet. Da die Eisverhältnisse damals

die Landung in Nikolajewsl noch nicht gestatteten, beschränkte sich Japan zunächst
auf die Besetzung des russischen Teils der Insel, so daß jetzt die ganze Insel —

ungeachtet des Einspruchs der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika —

tatsächlich unter japanischer Herrschaft steht.

Sachalin war schon bis zum Jahre 1875 von Japan beansprucht, wurde
aber damals an Rußland im Tausch gegen Anerkennung der japanischen Herr
schaft über die südlich davon nach Japan laufende Inselreihe der Kurilen Japan

überlassen. Im Kriege mit Rußland 1904/65 gewann Japan die Südhälfte der
Insel zurück und hat seitdem diesen Teil mit beträchtlichen Opfern zu erschließen
und zu kolonisieren sich bemüht. Die japanische Einwohnerzahl is

t in der seitdem

verflossenen Zeit von 1200 auf 36 000 (1911) gestiegen. Wirtschaftlich wichtiger
als der Besitz der Insel, deren Klima für japanische Gewöhnung sehr rauh ist,

sind für Japan die Fischgründe der umliegenden Gewässer. Auf Grund des
Friedensvertrages von Portsmouth, der den japanischen Staatsangehörigen hin
sichtlich der Fischerei an der sibirischen Küste

— einige Striche ausgenommen —

die gleichen Rechte wie den russischen einräumt, sicherte ein späteres besonderes.

Fischereiabkommen mit Rußland von ),90? den Japanern die Erwerbung und

Ausübung solcher Fischereigerechtigkeiten. Schon im Jahre 1913 waren von 128
Fischeieigerechtigleiten auf Russisch-Sachalin und Kamtschatka 110 an Japaner

verpachtet, und bei, weitem das meiste des Fischfangs der dortigen Gewässer ging

nicht nach russischen sondern nach japanischen Häfen. Diese waren und sind auch

durch eine weit zahlreichere Fischerflotte und durch Dampfer mit Sachalin ver

bunden, und im letzten Winter wurde sogar eine regelmäßige Dampferverbindung
mittels Eisbrechers von Japan nach Sachalin eingerichtet.

Ähnliche wirtschaftliche Gründe wie für Nordfachalin werden von japanischer
Seite für die weiter nördlich gelegene Halbinsel Kamtschatka geltend gemacht,
und mit nicht geringer Berechtigung, wenn die vom Handelsamt in Washington
im vorigen Jahre veröffentlichten Zahlen richtig sind, wonach dort von den 152

Fischereistationen der Westküste 143 in japanischer und nur 9 in russischer Pacht
waren und von dem Fischfang 90 Prozent nach Japan und nur 10 Prozent nach
Rußland gingen, während von dem Fischfang der Ostküste 76 Prozent nach Japan
und 24 Prozent nach Rußland gingen. Geographisch freilich hat Japan .zur
Kamtschatka-Halbinsel nur insofern Beziehungen, als fast unmittelbar von ihrer
Südspitze aus die japanischen Kurilen, das Ochotskische Meer nach Osten ab

schließend, bis an die Nordspitze Japans (des Hokkaido) reichen. Derartige geo
graphische Gründe sprechen jedoch auch zugunsten Amerikas, da eine ähnliche Insel
lette — die Aleuten — von Kamtschatka nach Alaska führt und die Nordostküste
des asiatischen Festlands, deren Ausläufer nach Süden die Kamtschatka-Halb
insel bildet, nur durch die Beringstraße vom amerikanischen Alaska getrennt ist.
So erregte es denn nicht wenig Aufsehen, als im Laufe des vergangenen Jahres

Nachrichten erschienen, wonach jener ganze Teil Ostsibiriens, östlich vom 160. Längen
grade, einschließlich der zum Teil noch westlich dieses Längengrades liegenden Halbinsel
Kamschatlll, seitens der Moskauer Sowjetregierung auf 60 Jahre an einen
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Amerikaner verpachtet worden sei. Es scheint auch, daß die Moskauer Regierung
einen solchen Vertrag mit einem kalifornischen Bergingenieur Vanderlip auf
Grund der allgemeinen Verordnung vom 26. November 1920 betreffend die

rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen für Vergebung von russischen Natur«

reichtümern an Ausländer tatsächlich geschlossen hat. Wenigstens hat der Washing
toner Vertreter der Sowjetregicrung Ende November v. I, ein den Abschluß des
Vertrages betreffendes Telegramm von Tschitscherin veröffentlicht. Aber es

scheint auch, daß dieser amerikanische Bergingenieur in seiner stolzen Freude

darüber, den Nüssen die Öl- und Kohlenvorkommen und den Fischfang eines

so weiten Gebietes, Eisenbahnbauaufträge und Licferungsoerträge im Werte von

3 Milliarden Dollar abgerungen zu haben, nicht gemerkt hat, daß er nur eine

Figur in einem politischen Schachspiel Lenins gewesen ist, der deutlich genug

schließlich aller Welt verkündet hat, daß es ihm nur darauf ankam, durch die Ge

fahr der Festlegung so bedeutender amerikanischer Wirtschaftsinteressen und durch
die damit gegebene Gelegenheit zur Schaffung einer strategischen Basis für die

Vereinigten Staaten von Amerika auf dem asiatischen Festland politische Eifer

sucht zwischen den Beteiligten zu erwecken, die zu einem für Sowjetrußlands

gegenwärtige wirtschaftliche Not sehr willkommenen Wettlauf um Handelsgeschäfte
mit Nußland, wenn nicht zu schwereren, für Rußlands Politik erwünschten Kon

flikten führen sollte. Die Ausführung jenes Konzessionsvertrages is
t aber, wie

Vanderlip selbst zugibt, abhängig von der Wiederantnüpfung der Handelsbeziehun

gen zwischen Rußland und den Vereinigten Staaten oder, wie deren Regierung
es auslegt, von der Anerkennung der Sowjetregierung? und um alle bei der

russischen Bevölkerung aufgekommenen Befürchtungen, die Rätercgierung ver

schachere Bodenschätze des heiligen russischen Landes, zu entkräften, hat Lenin,

nachdem er seinen Zweck, die Unternehmer des Auslandes zu Geschäftsverbindun
gen mit Rußland anzureizen, erreicht hatte, bei Abberufung des Vertreters der

Sowjetregicrung in Washington Ende v. I. durch Tschitscherin erklären lassen,
daß alle Käufe von Amerikanern und Konzessionen an Amerikaner als nichtig zu

betrachten seien. Aber schon dieser drohende amerikanische Eingriff in Ostsibiricn,

hat einen Protest der japanischen Regierung hervorgerufen, in deni hervorgehoben,

wurde, daß es sich um einen Eingriff in lebenswichtige, auf geographischen und

anderen Bedingungen beruhende Interessen der Japaner handele.

Das Bild, in dem Ostsibirien sich uns heute zeigt, is
t

nach alledem

weder glänzend noch klar. Selbst nachdem der militärische Kampf dort eingestellt

oder unterbrochen worden ist, herrscht dort noch keine Ruhe. Die ganze Meeres

küste und die wichtigsten Verkehrsadern ^ind von japanischen Truppen besetzt.

Auch der Außenhandel is
t

hauptsächlich in japanischen Händen. Wieviel die

Japaner von Ostsibiriens Bodenschätzen in ihre Gewalt gebracht haben und ob

und wieviel davon sie jemals weiden ausnutzen können, is
t

heute kaum festzu

stellen. Wir wissen, daß sie in die Flußschiffahrt auf dem Sungari uud dem Amur

eingedrungen sind, wenn si
e

diese nicht überhaupt beherrschen. Wir wissen, daß
sie die Herren der reichen Fischgründe Ostsibiriens sind, daß sie die Forsten aus

beuten, sich um Neigbllurechte bewerben und daß si
e

soviel Grund und Boden wie

ihnen möglich war, direkt oder indirekt zu erwerben gesucht haben. Wir wissen,

daß die ostsibirische Industrie darniederliegt und daß si
e

schon vor dem Kriege
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einen schweren Stand gegen das Eindringen der Asiaten hatte. Waren doch in

Wladiwostok schon vor dem Kriege 70—100 Prozent aller Laden- und Handwerks-
geschäfte in japanischem, koreanischem oder chinesischem Besitz und 15 Prozent
der größeren Industrieunternehmungen, Russische Arbeiter hielten sich neben den

chinesischen nur traft gesetzlichen Zwanges zur Beschäftigung russischer Staats
angehöriger. Heute soll das Ortsgeschäft sowohl in Wladiwostok als auch in

Harbin ganz in chinesischen oder japanischen Händen sein. Zahlreiche -Russen,

die das ostsibirische Geschäft kennen, sind vor der politischen Verfolgung nach
Japan geflohen und tragen von dort heute dazu bei, den Handel Japans mit
jenen einst Hmz russischen Gebieten zu fördern und japanisches Unternehmertum
dort zu unterstützen. Der im Jahre 1919 in Tokio begründete Ausschuß zur
wirtschaftlichen Erforschung und Unterstützung Sibiriens unter Baron Megata is

t

ein deutliches Zeichen dllfür, daß Japan nach dieser Richtung nicht ruhen
wird. Japan hat nach einer Regierungserklärung in den zwei Jahren
von Frühjahr 1918 bis März 1920 673,7 Millionen Jen in das sibirische Unter
nehmen gesteckt.

Wir wissen aber auch, daß Japans Stellung in Ostsibirien außerordentlich
gefährdet ist. Seine militärische Stellung hat sich schon als so unhaltbar er

wiesen, daß sie bald zurückgenommen weiden mußte. Seine wirtschaftliche Stellung

is
t

ebenfalls nicht leicht. Der Japaner befindet sich dort in einem fremden Land

inmitten einer ihm äußerst feindlich gesinnten Bevölkerung. Die gesamte nicht-
japanische Bevölkerung — Chinesen, Koreaner, Russen — so verschiedenartig nach

Rasse, Stand, politischer Anschauung sie untereinander auch ist, is
t einig im

Haß gegen die Japaner. Die Moskauer Regierung sowohl wie die Regierung
der Fernöstlichen Republik weiden von Japan nicht anerkannt, nicht einmal

Handelsabkommen wie mit anderen Staaten sind mit Japan zustandegetommen.
Wir wissen, wie die politische Vergewaltigung Chinas durch Japan zum Boykott
japanischer Waren in China geführt hat, wir wissen, wie es in Korea gärt und

daß -Taufende von unzufriedenen Koreanern über die Grenze in M Mandschurei
gegangen sind, wir wissen von dem Blutbad, das die Russen unter den Japanern

in Nitolajewsk angerichtet haben, und wenn der oben erwähnte Amerikaner

Vcmderlip seinen Landsleuten Lenins Worte richtig wiedergegeben hat, so hat dieser

zu ihm geäußert: „Sagen Sie dem amerikanischen Volk, man möge uns Lokomoti

ven senden, und unsere Armeen werden nicht eher rasten, als bis jeder Japaner

in Sibirien unter der Erde oder in der See liegt." Die amerikanische Eifersucht

auf jeden japanischen Fortschritt is
t allgemein bekannt; in Ostsibirien is
t

sie uüter

den Vanderlipschen Träumen zeitweilig eingeschlafen und wird ailch nicht leicht
wieder erwachen, so lange die Aussichten auf sichere Geschäfte für die Amerikaner

dort schlecht sind. Aber charakteristisch is
t folgender SaH aus einem vorjährigen

amerikanischen Konsulatsbericht aus Harbin: „Die japanischen Geschäfte führen
leine amerikanischen Waren, ,und die chinesischen und russischen keine japanischen."

Selbst die Engländer beteiligen sich offenkundig an 'dieser Iapanfeindschaft in

jenen Gebieten, denn die Vereinigten Britischen Handelskammern von China und

Hongkong haben im vorigen Jahre in Schanghai die britische Negierung ersucht,

das Englisch-japanische Bündnis nur unter der Bedingung zu erneuern, daß

Japan die Mandschurei und die ostchinesische Eisenbahn wieder freigibt.
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Also nicht nur die landeseingesessenen Chinesen und Russen, auch Aus

länder, insbesondere Amerikaner und Engländer, mißgönnen den Japanern ihre

ostsibirischen Erfolge. Es gibt amerikanische Ansprüche in jenen Gebieten, die

noch von der zaristischen Zeit und besonders von der Negierung Kerenskis her

stammen und später von Koltschat erneuert worden sind. Zahlreiche industrielle

Pläne amerikanischer Unternehmer, insbesondere auch der Ausbau und die Er
neuerung der sibirischen und ostsibirischen Vahn stammen aus jener Zeit. Welche
Bedeutung solchen Plänen japanischerseits beigemessen wurde, zeigt nicht nur

das oben dargestellte Verhalten der japanischen Negierung gegenüber den Vander-

lipschen Plänen sondern in weiterem Maße noch die Erregung, die im Jahre 1919

die von der amerikanischen Regierung als Zweig des War Trade Board mit

einem Kapital von 5 Millionen — gegründete „Russian Trading Company" in

Japan hervorrief. Solche amerikanischen Pläne scheiterten zumeist schon an der
zweckmäßig organisierten und finanzierten Überschwemmung Sibiriens mit billigen

japanischen Fabrikaten. Zoll- und Bahnfrachtsätze, die schon immer in der

industriellen Entwicklung Ostsibiriens eine bedeutende Nolle spielten, sind bei

ihrer heutigen Unsicherheit noch von größerer Bedeutung geworden, und eine auf

sie gebaute kaufmännische Berechnung is
t eigentlich nur den Angehörigen des

jenigen Staates möglich, der die örtliche Macht über die Bahn- und Zollämter
in der Hand hat. Wie scharf die Vereinigten Staaten von Amerika auf jeden

japanischen Machtzuwachs in Ostsibirien achten, zeigt der gegen die japanische Be

setzung Nordsachalins erhobene Einspruch der amerikanischen Regierung; aber

die ablehnende Selbstverständlichkeit, mit der Japan diesen Einspruch beantwortet
hat, zeigt auch, wie gering inWahrheitAmerilaZ tatsächliche Macht in jenem Weltteil ist.

Auch Japan hat auf manchen Lohn, den es von Koltschak erwarten durfte,

verzichten müssen, oder muß doch, was es traft völkerrechtlicher Verträge hatte be

anspruchen können, Heute nur auf seine eigene Macht gestützt, verteidigen. Viel

leicht is
t in dieser letzteren Einschränkung das einzige ausgedrückt, was Japan bei

seinem, räumlich so gewaltig scheinenden Rückzug aus Sibirien eingebüßt hat.

Vielleicht sind Japans Ziele von vornherein nur diejenigen gewesen, die kurH nach
Abschluß des europäischen Waffenstillstandes die „Russisch-japanische Handels

gesellschaft" in Osaka aufgestellt hat: 1
.

Wladiwostok wird Freihafen; 2
. Sungari

und Amur weiden der japanischen Schiffahrt geöffnet; 3
. die Ostsibirische Eisen

bahn wird Japans Aufsicht unterstellt; die Ostchinesische Eisenbahn von Changchun
bis Harbin erhält dieselbe Spurweite wie die Südnmndschurische; 4

. Aus

dehnung der japanischen Fischereirechte in Ostsibirien; 5
.

Nurdsachalin wird von

Japan gekauft.
Sind das Japans wahre Ziele in Sibirien gewesen, so sind si

e im wesent

lichen erreicht, und noch mehr als sie. Japan hat den Weltkrieg benutzt, um
den 1905 mit dem Frieden von Portsmouth abgebrochenen Kampf gegen Rußland
wieder aufzunehmen und mit anderen Mitteln alles und mehr zu erreichen als

es damals erzielte, ohne Rücksicht auf chinesische Staatshoheitsrechte, wie es

auch der sonst wahrend des Krieges gegen China befolgten japanischen Politik ent

sprach. Von diesen beiden Gegnern is
t jedenfalls zurzeit der russische schwächer

als der chinesische. Die Mengen der auf den Sungari- und den Amurdamsifern

beförderten Chinesen zeigen, daß sich das chinesische Volk dort nicht verdrängen
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läßt. Aber das kann auch nicht das Ziel der japanischen Politik sein. Wenn sich
nur die Regierung dieses Volkes den japanischen Interessen anpaßt, und, wo es
der japanischen Regierung nötig erscheint, fügt. Hier arbeitet die japanische Politik
mit anderen, dem Orient eigentümlichen, Mitteln als Rußland und Amerika gegen
über. Die staatsrechtliche Herrin der Mandschurei sowohl wie der Mongolei is

t

nach wie vor die Pekinger Regierung. Aber das gute Einvernehmen, das Japan
mit den Vertretern der chinesischen Macht sowohl in Mulden wie in Urga her
zustellen verstanden hat, beweist, daß die von Japan verfolgte Politik des Zu
sammenwirkens mit China unter japanischer Führung, wenigstens in jenem Teil
des chinesischen Reiches und jedenfalls auf dem Gebiet der äußeren Politik er

folgreich gewesen ist. Die für die heutigen Zustande charakteristischste Erscheinung
des ostsibirischen Marktes, der Kampf zwischen Jen und Dollar — der Rubel hat,
einstweilen jedenfalls, seine Herischerrolle ausgespielt —

'

is
t

vielleicht symbolisch

auch für die gesamte politische Lage jenes Teiles der Welt; und es is
t

nicht der

amerikanische, sondern der chinesische Dollar, der dem japanischen Jen dort als

bedeutendster Gegner gegenübersteht.

Man muß nicht glauben, wie es von japanfeindlicher Seite oft dargestellt

wird, daß Japans dortiges Vordringen auf dem Festlande ein rein willkürliches,
nur auf dem Verlangen nach politischer Machtausdehnung beruhendes Unter-»

nehmen sei. Es is
t

zum großen Teil ein Bedürfnis des japanischen Volkes, ei«
Bedürfnis, das durch Staatsverträge gerade mit denjenigen, von denen Japan in

dieser Hinsicht am meisten angegriffen zu weiden pflegt, anerkannt ist.

Das muß sich auch der deutsche Kaufmann und Unternehmer, der wie
der ins ostsibirische Geschäft will, vergegenwärtigen. Bisher is

t von deutschen Ge-

schllftsanknüpfungen nach dem Kriege wenig bekannt geworden. Das Jahr 1919
schien unter der damals ganz Ostsibirien sichernden japanischen Herrschaft solchen
Geschäftsanknüpfungen günstig zu sein, und der Ruf nach den deutschen Waren,
die früher so beliebt waren, kam auch von Ostsibirien zu uns.

Wenn man auch in und nach dem Kriege das Deutschtum in Russisch-.
Sibirien wie im übrigen Rußland zu vertreiben und zu vernichten gestiebt hat,
wir wissen, daß nicht alle Wurzeln des Deutschtums, auch in Ostsibirien nicht,

ausgerottet werden konnten; man braucht nur an das bekannte deutsche Waren

haus, das von Wladiwostok aus den ostsibirischen Markt beherrschte, an die dort

unentbehrlich gewordenen deutschen Apotheken und ihre deutschen Waren, an die

deutschen Bauernkolonien in Sibirien und man braucht nur an die vielen deut

schen Kriegsgefangenen zu denken, die sich in Sibirien eine neue Existenz oder doch
neue Geschäftsverbindungen geschaffen haben. Nach Zeitungsmeldungen is

t be

sonders Harbin im Oktober v. I. mit Deutschen überfüllt gewesen, in den dortigen
Geschäften waren schon wieder deutsche Waren zu haben und die Zeitungen hatten

zahlreiche deutsche Geschäftsanzeigen. Viel von dem ehemaligen deutschen Geschäft

is
t

inzwischen in japanische und amerikanische Hände übergegangen. Der Deutsche

darf nicht übersehen, daß die zwei wichtigsten Vorteile, die er früher im Wett

bewerb mit Amerika hatte, heute nicht mehr für ihn bestehen: die längere Kredit

gewährung an den sibirischen Käufer, und die billigeren Schiffsfrachten von

Europa, und daß die überseeische Ein- und Ausfuhr heute, sei es über Dlliren, sei
es über Wladiwostok durch japanische Hafen- und Bahnkontrolle geht.

8'
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Ter einzige von japanischer Kontrolle freie Seezugang is
t der über

Niutschwang. Auch dort is
t der Außenhandel schon überwiegend in japanischer«

Händen. Es entwickelt sich dort anscheinend ein neuer Kampfplatz für die sich
gegen das Vordringen Japans wehrenden Wirtschaftskräfte Chinas. Wie dieser
Kampf entschieden oder beigelegt weiden wird, is

t

heute noch nicht zu über

sehen. An Chinas Kultur- und Wirtschaftsentwicklung zu zweifeln, haben wir

ebenso wenig, vielleicht noch weniger Berechtigung als zum Zweifel an Rußlands
Wiederaufstieg, Ob und inwiefern si

e

freilich mit oder gegen Japan geschehen
kann, das is

t eine Frage, über die sich heute noch nicht einmal Chinas führende
Geister einig sind. Der deutsche Geschäftsmann aber muß in jedem Falle mit,
den gegebenen Wirklichkeiten rechnen, und die zeigen ihm, daß Ostsibirien wirt

schaftlich heute von keiner anderen Macht in gleichem Maße abhängig is
t wi«

von der japanischen.

Die wahre Stellung des polnischen Alerus zur
katholischen Airche

von Kr. I. luloös, Archiorat (Aerlin)
hieben polnische Bischöfe, an ihrer Spitze sogar zwei Kardinäle,

Dlllbor als Primas von Polen und Kakowsti, haben in einem

Telegramm an Papst Benedikt XV. vom 30. November 1920 eine

Beschwerde gegen eine Verfügung des Kardinal » Fürstbischofs
Adolf Bertram von Breslau erhoben' hierbei verstiegen si

e
sich

zu dem Vorwurf der Unwahrheit: „Obgleich sich Kardinal Bertram auf eine

besondere Vollmacht des Heiligen Stuhls beruft", heißt es da. „glauben wir doch,

daß dies nicht dem wirtlichen Sachverhalt und den Absichten des
Apostolischen Stuhles entspricht". In jener Verfügung vom 21. November 1920
hatte Kardinal Bertram jedem Priester und Kleriker in Oberfchlesien strengstens
verboten, sich ohne ausdrückliche Genehmigung des örtlich zuständigen Pfarrers-
an irgendwelcher politischen Betätigung zu beteiligen. Dabei hatte sich der
Kardinal an drei Stellen des Erlasses ausdrücklich auf den Heiligen Stuhl
berufen, auf eingehende Verhandlungen mit ihm, auf seine Approbation!
Die polnische Geistlichkeit fühlte sich durch das Vorgehen des Fürstbischofs

an einer ihrer eigenartigen Schwächen getroffen. Diese stellt sich als Widerstand

gegen die Obrigkeit, welcher Art si
e

auch fein mag, dar. sobald si
e

sich nicht

den eng nationalistischen Wünschen des polnischen Klerus gefügig zeigt.

Gemeinhin glaubt man, bei den Polen eine tiefe Verinnerlichung mit der

katholischen Kirche annehmen zu dürfen. In Wahrheit beherrscht das Gefühls»
und Empfindungsleben des Polen ein allzu stark ausgeprägter Nationalismus,
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vor dem im Zmiespllltsfllll die Rücksicht auf die Kirche zurückzutreten hat. Das

lehrt die Geschichte Polens seit der Reformationszeit, wie einige charakteristische
Beispiele es beweisen mögen.

Bereits in vorreformatorischer Zeit hatte die päpstliche Kurie in Rom einen
schweren Stand mit Polen. Die dortige Geistlichkeit zeigte sich schon damals

stets mehr national »polnisch, als römisch; und zur Bewahrung dieser nationalen
Selbständigkeit des Klerus war ein Landesgesetz erlassen worden, das jeden Geist»
lichen mit Verbannung und Gütereinziehung bedrohte, der nach Rom ginge, um

sich dort bei der päpstlichen Kurie geistliche Würden auszuwirken.
Auch hatte man es in Polen immer verstanden, einen sehr beträchtlichen

Teil der für Rom erhobenen geistlichen Abgaben zurückzuhalten, so daß der

Vatikan aus Polen weit weniger bezog, als aus Deutschland.
Als dann die reformatorische Welle aus Deutschland auch nach Polen vor»

drang, da erhob sich gegen den Klerus eine mehr interne Opposition, die viel

weniger in dem religiösen Bekenntnis und in einem Gegensatz zum Papsttum, Als
in der wirtschaftlichen Stellung und in den Machtvorrechten des Klerus begründet
war. Tatz der Klerus von der allgemeinen Gerichtsbarkeit durch seine Privilegien

befreit, dieses störende Vorrecht auch in weltlichen Streitigkeiten in weitestgehendem

Maße beanspruchte, daß er für sich und seine Untertanen des Kriegsdienstes ledig

war. daß er durch den Ertrag des Zehnten und durch unermeßliche Liegenschaften

über ein fürstliches Einkommen verfügen konnte, erregte den Neid und die Er»

bitterung des in der Szlachta vereinigten polnischen Kleinadels. Die vornehmen

Prälaten waren teils indifferent, teils erschienen si
e sogar in GlaubenZfragen ver»

dachtig. wie der Bischof von Kralau, dem 1551 auf der Synode zu Piotrlow
nachgesagt wurde, daß er die Fasten nicht beobachtete, die Verabreichung des

Abendmahls unter beiderlei Gestalt billige, überhaupt Atheist sei, da er keinerlei

Glauben und Religion anerkenne usw. Von derartigen Elementen war natürlich
lein Schutz für die alte Lehre zu erwarten, als die Szlachta den Kampf gegen

die privilegierte Machtstellung der Geistlichkeit begann; si
e

selbst hatte nur für die

politisch.revolutionären Bestandteile der von Deutschland zugetragenen neuen

Lehre Verständnis. Der Kampf gegen die katholische Kirche galt im übrigen

dieser als der festen politischen v olks fremd en Organisation; er war
ein ganz äußerlicher. Deshalb war die größte Schwäche der evangelischen
Kirche in Polen ihr Mangel an Verinnerlichung, an innerer Organisation und

an Einheitlichkeit.

Im Auslände galt Polen eine Zeitlang für die Hochburg der Reformation;
denn jede anderwärts noch so verfemte religiöse Richtung tonnte dort auf den

Schutz irgend einer einflußreichen Person und demnach auf eine Zufluchtsmöglich»

Kit rechnen. So hat in Polen nacheinander das Luthertum, dann der Kalvinis»

mus. nach diesen die antitrinitarische Bewegung Eingang gefunden, alles als aus»

limbischer Import. Und ebensowenig ans religiösem Drange, sondern ganz

äußerlich, mit der gleichen willigen Oberflächlichkeit, ward die katholische Gegen»

reformatio« aufgenommen, als si
e in ihrem Siegeszug von Westeuropa her bis

nach Polen vorgedrungen war. Vorher halten sich die Söhne des polnischen

Adels zu den Pflanzstätten des Protestantismus in Wittenberg und in der

Schweiz gedrängt, weil das neu und modern war; aus dem gleichen oberfläch»
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lichen Grunde strömten si
e

jetzt zu den neu aufgekommenen Iesuitenschulen. Von

orthodoxem Eifer leine Spur!

Diese rasch aufeinanderfolgenden konfessionellen Wandlungen in der ent

scheidenden Epoche der Reformation (1525 bis 1565) charakterisieren für alle

Zeiten die geringe Tiefe des religiösen Empfindens im Polentum, die lose Ver>

bindung des Klerus mit seinen geistlichen Obergewalten, sofern si
e

nicht im

Polentum stark verankert sind! Umsonst halte im Sinne der Wiederherstellung

und Stärkung eines inneren Friedens, nach der Unterdrückung des Polen,

llufstandes von 1830/31, Papst Gregor XVI. zwei Mahnschreiben an die pol»

Nischen Bischöfe gerichtet, si
e

sollten bei Klerus und Volk auf Treue, Gehorsam
und Friede dringen und zur Wiederherstellung der politischen Ordnung mitwirken.

Derartige Friedensmahnungen wurden von leiner Seite beachtet. Daß
die nationalistischen Wühlereien schließlich in den Jahren 1861 bis 1864 mehr»

fach zu revolutionären Ausbrüchen und blutigen Gefechten geführt haben, is
t

nicht

in letzter Linie Schuld des polnischen Klerus gewesen.

Bezeichnend war sein Treiben schon in der außerhalb des eigentlichen

longreßpolnlschen Revolutionsgebietes liegenden Provinz Posen. Ungescheut gab
er gerade dort anläßlich der sogenannten „Kreuzeserrichtungen" das Beispiel der

Gefährdung des öffentlichen Friedens und der Mißachtung der Gesetze. Überall

in offener Auflehnung gegen die Staatsbehörden, suchte er die ihn treffenden

zahlreichen ftrafgerichtlichen Verfolgungen wegen Vergehens gegen das Vereins»

gesetz und die öffentliche Ordnung, wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt

und Beleidigung der Beamten, dem großen Haufen als Gott wohlgefälliges
Martyrium, sich selbst aber als Märtyrer darzustellen.
Die kirchliche Oberbehörde der Diözese sah diesem Treiben zu, ohne ihm

in irgend einer erkennbaren Weise entgegenzutreten.
Selten is

t die Neigung zur Opposition gegenüber der Regierung, sofern si
e

sich nicht engnlllionllliftischen Wünschen gefügig zeigt, so treffend gekennzeichnet

worden, als in jenen Revolutionstagen durch die Proklamation des russischen
Gouverneurs General Michael Nikolajewilsch Murawiew II

.

vom 5
. Juli 1863

aus Wilna („An alle Stände"):
„Der Ruf zum Aufstande erschallt von der Höhe der Kanzel. Reden, vom

Geiste des Hasses und der Zerstörung durchdrungen, hört man in den katholischen
Heiligtümern. Ja, einige fanatische Geistliche greifen selbst zu den Waffen,
gesellen sich zu den Rebellenhaufen und führen einzelne derselben an. Die hohe

Geistlichkeit aber, die das beste und sicherste Mittel besitzt, um das Land zu be»

ruhigen, is
t

absichtlich untätig."

Mit eiserner Energie is
t General Murawiew gegen die also charakterisierte

polnische Geistlichkeit vorgegangen; mit ihr und ihren Umtrieben hatte sich wenige

Jahre später der aus der Nation selbst stammende Erzbischof von Posen, Graf
M. Halka-Ledochowfli, abzufinden. Bald nach seiner Erhebung und Anerkennung
durch König Wilhelm I. von Preußen (1866) beschrankte er, um die immer noch

fortdauernde national » polnische Agitation zu dämpfen, den Gebrauch der

polnischen Sprache bei kirchlichen Handlungen und verbot, noch weiter

gehend als jetzt Kardinal Bertram und nach ihm der neuentsandte päpstliche

Kommissar Monfignore Ogno, der Geistlichkeit jeglichen Anteil an den Wahlen.
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Gegen eine derartige politische Beteiligung der Geistlichkeit an den natio»

nalen Kämpfen erhoben sich schon damals in dieser selbst oppositionelle Stimmen.

Kurz vor Ausbruch des Aufftandes von 1863, als Warschau in die Periode der

Manifestationen trat, wurde in dem „l'xLnclniK KatolieKi" das „offene Schreiben"
des Resureltionistenpaters Hieronym K a j s i e w i c z veröffentlicht, der die natio»
nllle Begeisterung der Warschauer Bevölkerung verächtlich zu machen suchte. Da
wurden die polnischen revolulionär-nationalen Bestrebungen eben wegen des

revolutionäi»nlltionalen Prinzips bekämpft, das ja in Italien zur Beseitigung
der weltlichen Macht des Papsttums geführt hat.

Dieser Richtung im polnischen Klerus, welche, wenn si
e

auch Gegnerin

Rußlands blieb, doch es verabscheute, dem polnischen Nationalismus bis zu
seinen letzten Konsequenzen zu folgen, gehörte auch der ideal veranlagte, spätere

Benediktiner Prinz Edmund N a d z i w i l l an, der in seinem deutsch geschriebenen
Buche „Die kirchliche Autorität und das moderne Bewußtsein" zu beweisen suchte,

dH das „katholische Prinzip", wie er es auffaßte, den innerlich menschlichen
Niderftreit deutsch'polnischer Feindschaft versöhnt und die Kollegialität der ein«.
zelnen Völler herbeiführt.
Jene Richtung hat dann, als Papst Leo XIII., im Gegensatz zu seinem Vor»

ganger Pius IX., ein verträgliches Verhältnis zu der russischen Regierung, be»
sonders in der Enzyklika vom 19. Juni 1894, angebahnt hatte, ihren schärfsten
Ausdruck in den Schriften des geistlichen Grafen Ierzy Moszynsti gefunden:
In feinem Unwillen gegen polnische Aufstände bezeichnet er das Streben nach
Unabhängigkeit als eine polnische „Erbsünde". Er versteigt sich sogar zu dem

Satze: „Für mich is
t es eine ganz unzweifelhafte Tatsache, daß das positive

moralische Recht, d
. i. das den Menschen von Gott geoffenbarte. kein Urteil

darüber zuläßt, ob die Staatsmacht legal oder illegal, mit dem Willen Gottes

vereinbar oder unvereinbar ist. Begraben wir ein für allemal die
in der Diplomatie fo genannte polnische Frage, um pol.
nisches Leben aufzuerwecken."
Goldene Worte, beherzigenswert gerade für die heutige polnische Geistlichkeit,

besonders in den gegenwärtigen Kampfzeiten!

MM, Mythos und Aar! Spitteler
von Vaul Ichulze-Veighof

^
n feiner in den Jahren 1870/71 entstandenen Schrift „Die Geburt

der Tragödie" preist Nietzsche es als einen Segen für die zukünftige

geistige Entwicklung Deutschlands, daß wir als Nation noch nicht
in gleicher Weise mit unserer Kultur verstrickt sind wie Frankreich
mit der seinen und daß die edlen Kerne unseres Vollscharalters

mit d« sehr fragwürdigen Kultur unserer Zeit bis jetzt recht wenig gemein haben.
Wörtlich heißt es dann dort: „Alle unsere Hoffnungen strecken sich vielmehr sehn

suchtsvoll nach jener Wahrnehmung aus, daß unter diesem unruhig auf und nieder



40 Mystik, Mythos und «arl Spitteler

zuckenden Kulturleben und Bilbungslrampfe eine herrliche, innerlich gesunde. ur>
alte Kraft verborgen liegt, die freilich nur in ungeheuren Momenten sich gewallig
einmal bewegt und dann wieder einem zukünftigen Erwachen entgegen träumt."
— Aus diesem mystischen Abgrunde is

t

nach Nietzsche die deutsche Reformation,
is
t

die deutsche Musik hervorgegangen, und aus ihm — so prophezeit der Kultur»

Philosoph — werden auch die schöpferischen Geister heraufkommen, denen wir die

Wiedergeburt des deutschen Mythos verdanken werden.

Und in der Tat geistert von solchen mystischen Wesen und mythischen Ge.

stalten bereits allerlei in den Köpfen der Dichter und Ästheten, und unsere faustisch
irrende und strebende Seele is

t wieder so recht mitten drin in dem Hezensabbalh
der Walpurgisnacht. Es mehren sich auf der ästhetischen Ebene um uns die Geister,
die uns durch die mystischen Tiefen den Weg zur Höhe weisen wollen und sollen.
Und auch unsere Überzeugung is

t es, daß uns nur der mystisch schauende, der

mythisch bildende Künstler dem Herzen der Dinge und der Welt, der Seele des

Lebens wieder näher bringen kann. Denn was anders begrüßen wir formal in

der mystisch intuitiven Anschauung des schöpferischen Geistes, in dem mythisch
webenden und bildenden Lebensgefühl des Dichters, als den tätigen Instinkt der
Seele, der uns die tiefsten Geheimnisse des Lebens ahnend und sinnbildlich
offenbart.

Unter den neueren Mythosdichtern dürfte Karl Spitteler der bekannteste
und für unsere Untersuchung zugleich der geeignetste sein. Wir wollen seinen
„Prometheus und Epimetheus" einer kleinen psychologischen Analyse unterziehen,

um uns darüber klar zu weiden, ob er — wie einige rühmen — in Wirklichkeit
der Schöpfer eines neuen Mythos, der Dichter kosmischer Visionen ist. der seine
Sinnbilder des Lebens aus den mystischen Weltallstiefen herausholt. Geben wir

ihm zunächst selbst das Wort, um seine Anschauung über das Wesen des Mythos

kennen zu lernen.

„Die mythische Poesie" — äußert sich Spitteler — «ist im Urgmnde reli

giöse Poesie; si
e

beschäftigt sich mit den Welträtseln und hat demgemäß einen

tiefsinnigen, ernsten, schwermütigen Charakter. Ihre eigenste Form is
t die kurze,

symbolische Erzählung, symbolisch, weil alles Übersinnliche sich nicht anders be>

zwingen läßt, als durch das Mittel des Symbols. — Die epische Poesie dagegen

is
t

durch und durch weltlich, nur mit dem äußeren Erscheinungsglanz des Lebens

sich befassend.«

Welche literarhistorische und ästhetische Kurzsichtigleit . Mythos und Epos

als gleichwertige und zugleich einander aufhebende dichterische Formen gegenüber

zu stellen! Und dennoch bringt es Karl Meißner in seinem Buche über Karl

Spitteler, Verlag Eugen Diederichs, Jena, fertig, uns diese Worte und Gedanken

als bedeutsamste ästhetische Erkenntnisse aufzutischen, die uns in bester Weise in

das „inkommensurable Wert im Schaffen Spittelers", in seinen „Mythos" von

„Prometheus und Epimetheus" einzuführen vermögen. Schon der flüchtigste

Blick auf den griechischen und germanischen Mythos zeigt uns die Tatsache, daß
der Mythos ursprünglich und vornehmlich in der epischen Form auftritt, und

andererseits belehrt uns die Form des Epos wieder, wenn wir si
e von innen be»

trachten, daß es vornehmlich die mythenbildenden Kräfte der Seele find, die die

großen Volks» und Kunstepen geschaffen haben. Gleich haltlos is
t die Behauptung.
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daß der Mythos religiös und das Epos durch und durch weltlich sei. Wo bleibt
da der heroische Mythos Homers, der historische Mythos im allgemeinen, der als
Sage nach seinem ästhetischen Charakter doch mythische Dichtung ist? Und wohin
verschwinden die religiösen Epen eines Dante, Milton und Klopstock, wenn das
Epos immer durch und durch weltlich ist? — Aber so viel Behauptungen, so viel

schiefe Urleile, und wir wollen uns dabei nicht länger aufhalten. Der springende

Punkt is
t für uns die Tatsache, daß Dichter und Kunstkritiker hier mit dem Be«

griff des Mythos in einer Weise arbeiten, die deutlich genug dafür zeugt, daß

ihnen das innerste Wesen des Mythos kaum richtig aufgegangen sein kann.
Und kaum besser als dem Ästheten geht es dem Dichter Spitteler mit seinem

Willen zum Mythos. Denn obschon er die Mythen und die Mythologie aller
Länder und Zeiten ausplündert und seine Phantasie über mythischen Gestalten
und Namen, Begriffen und Vorstellungen ins Endlose wuchert, hat er nichts von

mythischer Bildtraft mitbekommen. Seine zahllosen kosmischen Phantasmagorien,

»die «Mose Vllliantentätigteit seiner Phantasie", so hatte sein Hirn z. B. über
die Neltenlftchung mehr als sechzig Mythen ausgeheckt, find leine Eigenschaften,
die den Dichter als mythischen Zusammenoildner und Vereinfacher der Welt

charakterisieren. Umsonst suchen wir auch im Kreise seiner literarischen Lobredner

nach einer Antwort auf die Frage, wie es um den mythologischen Charakter des
Werkes in Wirklichkeit bestellt und welches der Sinn und ideelle Kern dieses
mystischen „Gleichnisses" sei, wie Spitteler die Dichtung selbst im Titel des Buches
nennt. Durchweg begnügen sich die Anwälte der Dichtung mit einer knappen

Nacherzählung des Inhalts und machen so aus der Not eine Tugend, weil es

ihnen in Wirklichkeit kaum anders geht als Gottfried Keller, der in einem Briefe
an I. V. Widmann offen bekannte: „Was der Dichter eigentlich will, weiß ich
nach zweimaliger Lektüre noch nicht. Ich sehe ungefähr wohl, worum es sich

handelt in der Allegorie, aber ich weiß nicht, is
t es ein Allgemeines oder meint

er sich selbst und sein eigenes Leben."

Und so is
t

es in der Tat: der verkannte und gemarterte Prometheus, das

is
t

der Dichter selbst und sein eigenes Leben. Wenn der^Dichter sich auch müht,
die individuellen Erlebnisse im Fieskenstil auf den kosmischen Hintergrund zu über»

tragen und dadurch zum Gleichnis, zum wahren Sinnbild zu kommen, das uns
im besonderen das Allgemeine offenbart, so versagten ihm doch die Enge seiner

dichterischen Individualität und die phänomenale Befangenheit seines Ichs das

Gelingen und Vollbringen. Es entstand eine kuriose, aber leine monumentale

Dichtung. Spitteler nennt sich selbst in dem Vorwort zur zweiten Auflage des

»Prometheus und Epimetheus" einen „wahrhaften Idealisten". Und die Ideen»
Welt, unsere zeitliche Ideenwelt als Innenwelt der Persönlichkeit is

t es, die er

uns durch seine Bilderwelt erschließen will. Die Ideenwelt im Sinne Platons,

wonach die Idee das im Begriff erfaßte Wesen eines Dinges ist! Als die Per»
sonifitationen solcher Ideen werben uns die Brüder Prometheus und Epimetheus

gleich eingangs vorgefühlt und unzweideutig umrissen. Beider Wesen is
t

bildlich

auf einen Begriff gestellt. Prometheus is
t die symbolische Verkörperung des Be>

«riffs: Seele, und Epimetheus die des Begriffs: Gewissen. — Der Engel Gottes
lomml zu Prometheus und fordert ihn auf, sich von seiner Seele zu trennen,

wenn er am „Tage des Ruhms" nicht verworfen sein will, und an ihrer Statt
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das Gewissen als Führer durchs Leben zu nehmen. Prometheus aber weist den

Versucher ab; nur mit seiner Seele will er seinen Nuhm teilen oder ihn ent-

behien : „Denn siehe, meine Seele ist's und is
t mein Gott in Freud und Leid,

und was ich immer bin, von ihr Hab' ich's zu eigen." — Doch Epimetheus. der

Lauscher,' schleicht dem abgewiesenen Engel nach und bittet: „Siehe, meine Seele

liegt in deiner Hand, und so es dir gefällt, so gib mir ein Gewissen, das mich

lehre „Heil" und „Keit" und jegliches gerechte Wesen!"
Damit haben wir nicht nur die erste Pforte zu dem Wege ins Innere der

Dichtung, zum Sinn des Ganzen gesprengt, sondern zugleich einen Blick in die

Wesensart des Dichters, in die Funktion und Arbeitsweise seiner Phantasie und

bildnerischen Kräfte getan. Seine Darstellung des Menschlichen geht vom Begriff
aus, und seine bildlichen Vorstellungen sind intellektueller Natur nach ihrer Ur»

sächlichkeit und ihrem Ursprünge. Seine Bilderwelt entspringt keinem Ursprung»

lichen ästhetischen, mystischen Schauen, sondern si
e

is
t

mehr das bildliche Aufblitzen
und Aufleuchten der Begriffe auf dem Hintergrunde der Erkenntnis. Es is

t eine

durch Begriffe verursachte und vermittelte Bilderwelt, in die uns Spittelers

Dichtung führt. Und wir können gleich hier an dem Eingangsbeispiel erkennen

daß ihm die Ursprünglichteit der mystischen Lebensempfindung, des metaphysischen

Schauens und der mythologischen Bildtraft fehlen. Seele und Gewissen als zwei
fertige, außerpersönliche Dinge dem Menschen auf mystifizierte Weise schenken,
das is

t

die unpsychologische, naive anthropomorvhistische Art des Dichtens, wie

si
e am Anfange der Kunst, bereits im biblischen Zeitalter sich äußerte. Und wenn

der Dichter erzählt, wie der Engel Gottes zu Prometheus kommt, um ihm für
die Seele das Gewissen einzutauschen, so is

t das gefabelt, für uns Menschen der
philosophischen und psychologischen Erkenntnis mehr lindisch als kindlich gefabelt
in einer längst verbrauchten Weise.

Doch sehen wir weiter, was Spitteler uns in der epischen Handlung seines
„Prometheus und Epimetheus" bietet und welches der tiefe Sinn des großen
Gleichnisses ist. Das Hauptthema des Ganzen liegt nach dem aufgedeckten Ein»
gangsmotiu ziemlich klar vor uns: Es is

t das Promethidenlos des „wahrhaften

Idealisten" in der Wirklichkeit der menschlichen Ebene — oder anders gesagt:
der Kampf um die Persönlichkeil der Herrin Seele und das sich daraus ergehende

Lebensschicksal des Menschen.
—
Dieser Kampf aber spielt sich für den wahrhaften

Idealisten nicht in der Ebene der gemeinen Wirklichkeit ab, sondern in der intelli»
giblen Welt, dem Reiche der Ideen, wo Begriffe Wesen und Welten sind. Und
das alles wird nun phantastisch »symbolisch in einer mysteriösen Bilderwelt und
mystifizierten geistigen Ebene dargestellt. — Und wer nun in die flirrende Bilder»

flucht dieser Innenwelt schaut und wem darüber das Gleichnis wirklich aufgeht,

für den wird die Dichtung gleichsam zum Kaleidoskop der Zeitseele.
— Und wie die Bilder im Kaleidoskop: lichtvoll, farbenprächtig, klar in der
Form, von mathematischer Konsequenz und Genauigkeit, von unterhaltsamer
Schöne — , so erscheinen die losmischen Visionen des Dichters zum Teil als

Phantllsiebildei vor unseren Augen. Aber auch nur für den Augenblick, ganz
wie beim Kaleidoskop, stüizt über dem Folgenden das Gegenwärtige immer wieder

in sich zusammen, weil ihnen der innere Halt fehlt, die Kraft der mystischen
Anschauung und die Festigkeit und Körperlichkeit des mythologischen Lebens.
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Was sich hier bildnerisch äußert, das sind leine mythologischen Phantasielräfte,

sondern es sind die Bilderwut eines ausschweifenden Gesichtssinnes und die hek»
tische Lebensluft eines Intellekts, der unbewußt unter dem Erkenntnis fluch der

Menschheit steht und sich in den Jahrtausende alten Staubkammern der Historie
und des Wissens seine Gemütslranlheit geholt hat. Das Ganze mutet uns an
wie die ekstatischen Gesichte eines Nberintelleltuellen. Eine Phantasie, die ohne
das appollinische Matz und den perspektivischen Sinn in der Ideenwelt ist, reißt
uns bald in das Universum hinaus, um uns das kleine individuelle Sein als

.riesenhaftes Dasein" zu enthüllen, und führt uns dann wieder allzumenschlich
in den Königspalaft eines Gottes, um uns alltägliche Albernheiten aus der
Ebene der gemeinen Wirklichkeit symbolisch zu illustrieren. Dazu holt sich der

Dichter da.8 Rohmaterial seiner Vorstellungen, die Gestalten und Namen für seine
Sinnbilder aus den Mythen aller Völker und Zeiten mit einer Willtürlichkeit.
d<ch die Art der Verwertung uns doch oft in die Nähe der Fastnachtsscherze
sührl. So tritt Proserpina auf und kommt zu Adam und seinem Sohne Atlas.
— Der Engel Gottes hat drei Kinder: Messias, Hiero und Mythos. — Leviathan
wird zum Ehienhauptmann der Athener gemacht. — Die semitische Gottheit
Aftaioch wird zur Tochter des Vehemoth, der im Buche Hiob als fabulöses
Ungeheuer, das Heu frißt wie ein Ochse, sinnbildlich auftritt. ^ Schließlich
kommt uns auch noch der „kranke Logos" entgegen, und Gott selbst buhlt mit
der Physis und zeugt die Baftardwelt — usw.
In Wahrheit kommt Spitteleis Lebensempfindung, sein Weltgefühl und

Ichbewutztsein doch nicht über die phänomenale Erscheinung der Dinge, über die

engeren Grenzen von Raum und Zeit hinaus. Er is
t

ohne Gefühl für die

metaphysischen Energien der Gesamtheit, für die Imponderabilien im Weltgeschehen
der Menschheit, darin das Individuum zeitlich untergehen und aufgehen muß.

Darum zieht er alles losmische Geschehen, die metaphysischen Lebensäußerungen
und Lebenserscheinungen der Innenwelt mit seiner symbolischen Darstellung und

Gleichnisform in die Enge des individuellen Erlebnisses; während in Wirklichkeit
die Vorgänge im Weltenraum und in der fpirituellen Ebene der Götter die

natürlichen Bilder und Gleichnisse für unsere überindiuiduelle Lebensempfindung
und der Unendlichkeit in uns sind. So bekommt dann seine ganze Menschen»
darftellung und Weltbelrachtung einen ironisch'Mcphistophelischen Grundzug. In
seinem Prometheus is

t

mehr kleiner Menschentrotz als Menschheitsgröße, mehr
individueller Eigenwille als ewiger Weltmille. Wie sich Prometheus am Aus»

gange der Dichtung als Welt» und Menschenverächter in seinen Schmoll» und

Slerbewinlel zurückzieht, nachdem er vorher seinen Bruder „Gotthold Menschen»
Wonne" im Sumpfe gefunden, seine Schande mit vergrabenem Antlitz fressend",

das läßt an fartaftischer Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig und zeigt Pionie»
theus, den großen Menschenfreund, sehr unprometheisch, als einen Erzindividualisten
und Stockegoiften. — Und so find Spittelers Dichtungen keine mythischen Dich»
tungen, fondern nur intellektuelle Mylhengespinste. Seine Visionen sind nicht
von mystischer Art, sondern es sind die Halluzinationen des gequälten Hirn»
menschen, für den sich Gott der Schöpfer erst seiner Welt erbarmt, wenn er alles

Nervenleben in ihr vernichtet. Drum gilt von den mythischen Dichtungen

Spittelers und wird von dem Dichter überhaupt einst gelten, was man von
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Voltaire gesagt: Er war als Dichter ein Irrtum seiner Zeit, der eigenbrödlerische
Nachtreter und Nachzügler sich widersprechender literarischer Epochen, die in sich
bereits vollendet waren und leine Entwicklung mehr zuließen. Er war lein un>
bedeutender Schriftsteller, aber ein von der Natur verdorbener Dichter, ein

tastender Versuch nach einem dichterischen Typus, der vielleicht noch lommen soll,
um uns das Höhere und Höchste aus den Tiefen der unendlichen Innenwelt in
schöpferischer Myftil und in der Mythe des neuen Geiftesmenschen zu offenbaren.

Weltspiegel

Deutschland — Konstantinopel — Der Stille Ozean. Bespricht man mit
einem Durchschnittsdeulschen Probleme der Außenpolitik, so stellt man schon nach

kurzer Zeit fest, daß er fämtliche Völler der Erde in „deutschfreundlich" und
„deutschfeindlich" einzuteilen und hiernach seine Ansichten zu halten Pflegt, die dann

meist darin bestehen, daß den deutschfreundlichen in möglichst vielen Punkten ent>
gegenzulommen und nachzugeben sei. die deutschfeindlichen dagegen entweder be»
kämpft, oder, wenn das nicht geht, durch „Propaganda" gewonnen werden müßten.

Nicht im mindesten kommt ihm der Gedanke, daß andere Völler zunächst
einen eigenen Willen haben, und nur selten über Sympathien oder Antipathien
den Verstand verlieren, daß leine Propaganda der Welt politische Notwendigleiten
aus der Welt schaffen lann. daß bei der Kompliziertheit des modernen Wellbildes
mit seiner übrigens nur in Europa bestehenden Kleinstaaterei die Dinge meist
nicht so einfach liegen wie Ja und Nein, und daß endlich, selbst in Fällen, wo
es nur um Ja oder Nein geht, unendlich viel davon abhängen kann, zu welchem
Zeitpunkt und in welcher Aufmachung dies Ja oder Nein gefugt wird. Leider
geschieht von feiten der deutschen Presse nur sehr wenig, dieser kindlichen Ein>
ftellung abzuhelfen und wirtliche gegründete Kenntnisse über Auslandspolilil zu
verbreiten, nicht allein über deutsche, sondern gerade über ausländische, die ja
nach den eigenen Notwendigleiten, dem was sein müßte, das wichtigste Material
zur Beurteilung dessen, was erreichbar ist. bilden. Man braucht sich nur einmal
die Auslandskorrespondenten selbst großer Blätter zu vergegenwärtigen, die
Saloppheit, mit der Auslandstelegramme bei uns redigiert und tommentiert
weiden, die kläglichen Kenntnisse, die mangelhaften Dokumente, auf Grund deren
bei uns Leitartikel geschrieben, die absolute Verständnislosigleit. mit der Infor»
mationen benutzt werden. Hunderttausende weiden für betriebsame, aber meist
dilettantische Propaganda hinausgeworfen, welche Zeitung aber, von zwei, drei
großen Organen abgesehen, erzieht sich einen Stab von Politikern, läßt si

e

auf
ihre Kosten Studien betreiben, stellt sie, wie es notwendig ist, der Regierung zur
Verfügung und entlohnt sie so, daß sie nicht nur die Zeitung, sondern auch die
Nation repräsentieren tonnen? Und doch is

t

es. wie immer in Deutschland, wo
man anstatt selbst was zu leisten, für Nichlgeschehenes immer andere verantwortlich
macht, gerade diese miserable Presse, die es bei allen unpassenden Gelegenheiten
und nicht selten in den heikelsten Situationen auf Grund einer äußerst Mangel»
haften Kenntnis der Vorgänge, die bei dem bekannten Takt und der heillosen
stets mit neuen „Dolchstößen von hinten" drohenden Disziplinlosigkeit der deutschen
Presse, eben nicht preisgegeben werden tonnen, die außenpolitische Leitung anzu»
greifen pflegt.
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Ein schlagendes Beispiel für die lindliche deutsche Einstellung bilden die
Kommentare zum Rücktritt des Kabinetts Giolitti. Da hat Gioliitis Politik „arg
enttäuscht". Warum? Weil man nie besseres zu tun wußte, als von dem „deutsch«
freundlichen" Giolitti zu reden. Und warum deutschfreundlich? Neil er, wie
das in Italien eben allen Ausländern gegenüber üblich, Deutschen Freundlichkeiten
sagte, weil er, wie alle gebildeten Menschen im Ausland, vielleicht einmal deutsche
Bücher gelesen hat. weil er vor allem aber Neutralist war. Aber Giolitti is

t nie
aus Deulschfreundlichkeit Neutralist gewesen, sondern aus Italienfreundlichkeit.
Und wenn man sich klar gemacht hätte, daß der Leiter der italienischen Politik
merkwürdigerweise eben Italiener war, und sein Land deshalb um eines nieder»
geschlagenen Deutschland willen, das nicht weiß, was es will und wirr von

Friedensschalmeien und Revanchereden zugleich widerhallt, nicht mit der ganzen
übrigen Welt verfeinden kann, hätte man nicht enttäuscht sein können. Ein
anderes Blatt belehrt gar die Italiener, ihr Kabinett sei der französischen Hysterie
nicht mit „gebührender" Festigkeit entgegengetreten! Wollten wir doch freundlich
den Italienern überlassen, das zu tun, was si

e

selbst für richtig halten und die
»gebührende Festigkeit" gefälligst erst einmal selbst blicken lassen, bzw. die Be>
dmgungen dazu schaffen helfen!
Bei einer derartigen Unreife der sogenannten öffentlichen Meinung is

t es nicht
weiter verwunderlich, daß es der neue deutsche Außenminister einstweilen vor»
gezogen Hot, zu handeln, anstatt durch Reden oder Programme die komplizierte
Lage noch mehr zu verwickeln. Die Ansatzpunkte dieses Handelns liegen für den,
der mit stetiger Aufmerksamkeit die Presse des Auslandes (allerdings nicht nur
die „Times" oder den „Matin") verfolgt, ziemlich deutlich zutage, werden aber
einstweilen besser noch nicht erörtert. Im ganzen hat man das Gefühl, daß eine
geschickte, sachkundige und geübte Hand am Werke ist, doch bleibt bei den aus

unserer Innenpolitik erwachsenden Hemmnissen und bei der ständig drohenden
Möglichkeit, daß das Gesamttabinett und damit eventuell auch die außenpolitische
Leitung über ein simples Steuergesetz zu Fall kommen kann, stets zu befürchten,
daß die andern, die erstens mehr find und zweitens schneller und präziser ar>
besten, die Aktion lahmlegen. Doch is

t in dem ganzen Plan im Gegensatz zu der
bisherigen Gefühls, und Anbahnungspulitit eine große Konzeption sichtbar, die
Gutes erhoffen läßt.
Nicht ganz das gleiche kann man bis jetzt leider von den zwischen Rathenau

und Loucheur zu Wiesbaden gepflogenen Verhandlungen sagen. Der bisher
charatteriftischeiweise bei uns am wenigsten gewürdigte Hauptvorteil, daß die
Minister hüben und drüben sich zunächst einmal persönlich und ohne den schwer»
fälligen Apparat der Konferenzen und Kanzleien als Geschäftsleute miteinander
in Verbindung gesetzt haben, wird durch die Schwierigkeit, das wirtschaftliche mit
dem politischen Problem in Einklang zu bringen, weit überwogen. Es is

t natu»
lich sehr schön, daß man sich ohne gegenseitige Anbellelei und Angeberei hübsch
verständig an den Tisch setzt und ausmacht, wie der eine das Geld (und das
Material), das der andere braucht, am besten beschafft. Man übersieht aber, daß
diese Verständigkeit wenigstens von der einen Seite, wenn nicht beim deutschen

Minister persönlich, doch beim größten Teil derer, die er vertritt, eine er» und
gezwungene ist. 1

! laut qu'une porte soit ouvte ou kenne:«. Sonst is
t

sie

jedem Luftzug preisgegeben. Mit anderen Worten, man kann von einem Gegner
leine Gutwilligkeit erwarten, wenn man ihn auf einen Marterstuhl seht. Es is

t

eine lächerliche Bescheidenheit, wenn jetzt hier die Räumung der drei Rheinftädte
verlangt wird. Glaubt jemand allen Ernstes, das gesamte deutsche Voll oder doch
ein überwiegender Teil werde bereit sein, sich friedlich mit einem Vertragsgegner

in Verhandlungen einzulassen, der ihm nicht nur in Oberschlesien direkt feindlich
gegenübersteht, sondern auch einen großen Teil deutschen Gebietes dauernd und

in durchaus feindlichen Formen besetzt hält und diese Besetzung, wie aus der
jüngsten Versammlung der „Rheinischen republikanischen Voltöpartei" in Bonn
hervorgeht, zu anhaltenden Versuchen, dieses Land vom Stammlörper abzutrennen.
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mißbraucht? Die Herren in Wiesbaden mögen sich einen noch so schönen Plan
ausgedacht haben, wenn die Landsleute Herrn Loucheurs sich nicht entschließen
tonnen, die psychologischen und politischen Voraussetzungen für diesen Plan zu
schaffen, so wird eben der Plan nicht ausführbar sein. Diese Voraussetzungen
müssen nicht nur in Deutschland, si

e

müssen auch in Frankreich geschaffen weiden.
Man braucht nur die französischen Kommentare zu den Wiesbadener Verhand»
lungen zu lesen, um zu erkennen, wie wenig das bis jetzt der Fall is

t und wenn
es Herrn Locheür bei der bekannten Schmiegsamleit der Presse seines Landes
nicht gelingt, die egoiftisch'wirtschafllichen oder politisch'chauvinistischen Bedenken
gegen seine rein wirtschaftlich eingestellte Politik zum Schweigen zu bringen, so

zeigt das eben, daß auch drüben die politischen Widerstände stärker sind, als die
beiden Wirtschaftsverftändigen bei ihren „nüchternen" Beratungen in Anschlag
gebracht haben mögen. Daß diese Vermutungen richtig sind, beweist unter anderem
die Äußerung der, wie seine Ausführungen über Oberschlesien beweisen, keines»

wegs auch nicht in sozialistischem Sinn deutschfreundlichen französischen Gewert«

schaftsführers Iouhaux im „Peuftle", daß man den Eindruck, die Verhandlungen
über den Wiederaufbau würden französischerseits verschleppt, nicht loswerden könne. —

Während Deutschland so, an seine Grenzen geklammert, notdürftig um sein
bischen Lebensluft ringen muß. geht im nahen Orient und Stillen Ozean die
große Politik weiter. Die Griechen haben einen allerdings ganz unbestimmt ge»
haltenen Vermittlungsvorschlag der Mächte abgelehnt. Ob auf eigenen Antrieb,

muß einstweilen dahingestellt bleiben. Wahrscheinlich is
t es nicht. Eher is
t

denk»

bar, daß England, so sehr es auch, um Italien und Frankreich zu fesseln und
selbständige Gegenaktionen von ihrer Seite zu hindern, den Vermittlungsvorschlag be>

trieben haben mag, insgeheim zur Ablehnung geraten hat. Denn solange die Türken
ihre Bündnisse in Asien verstärken und das Bündnis mit Rußland aufrechterhalten,

is
t

seine Stellung in Konstantinopel gefährdet und wenn auch die mutigen Anatolier,
die so stark in der Verteidigung, und solange si

e im Innern des Landes selbst
bleiben, sind, diese Kraft bei einem Angriff auf die alte Hauptstadt verlieren
würden (und daher schon in Bulgarien und Südslawien Bundesgenossen zu
werben suchen) und somit direkt gleich gefährlich sind, so bleibt, solange es den
Engländern nicht gelingt, die Anatolier mit Hilfe einer glücklicheren griechischen
Offensive, zu der die Griechen selbst übrigens keineswegs alle Neigung verloren

zu haben scheinen, zu einiger Bescheidenheit und zu einer im Sinne Englands
gelegenen Aussöhnung mit der Stambuler Regierung zu bringen, die Lage
doch unsicher und überaus kostspielig. Bezeichnend ist, daß das Selbstgefühl der

Kleinasiaten durch Ablehnung des zwischen Briand und Belir Sami in London
geschlossenen Vertrags den französischen Ministerpräsidenten eine Zeitlang zwar
an die Seite Lord Curzons gelrieben, daß aber Franlreick dennoch nicht auf»
gegeben hat, seine eigenen Pläne in Kleinasien zu verfolgen. Ob allerdings der unter
der Ägide Frankreichs in Paris geschlossene und einstweilen rein platonische Vertrag
zwischen Vertretern Georgiens, Armeniens, Asserbeidschans und der Kaukasus»
republit einen Ersatz für das Fehlschlagen der Mission des nach Angora direkt
entsandten Franklin. Bouillons bilden kann, darf füglich bezweifelt weiden. Er»
folgreicher scheint schon die französische Propaganda für ein tüllisches oder zum
mindesten neutralisiertes Ostthracien werden zu tonnen, doch werden, was die
Türken natürlich genau wissen, die Engländer die Konstantinopel eine so nahe
Festsetzung einer fremden Macht, die folgerichtig nur Frankreich sein tonnte, wenn
irgend möglich zu verhindern suchen.
Für den Augenblick und vielleicht auch für die nächste Zulunft noch größere

Aufmerksamkeit beansprucht die Auseinandersetzung zwischen England und Amerika
einerseits und England und den Dominions andererseits über die Emeuerung des
englischjllpllnischen Bündnisses. Maßgebend sind dabei nicht so sehr die auf der

britischen Reichslonferenz gehaltenen Reden, die die eigentliche Lage ja Wohl
mehr verschleiern als kennzeichnen sollen, als die Interessen der einzelnen Länder
an sich. Ein englisch >japanisches Bündnis hätte, nachdem die deutsche Kon.
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turrenz einstweilen ungefährlich geworden und Rußland zerfallen ist, Sinn nur
als Allianz gegen Amerika oder mit Bezug auf eine Aufteilung Chinas. Die
Allianz gegen Amerika is

t unmöglich. Japan weiß ganz genau, daß es. im Falle
eines Krieges mit Amerika, keinerlei Möglichkeiten haben würde, England zur
Innehaltung gegen Amerika zu zwingen/ wenn England selbst dazu nicht geneigt.
was immerhin zweifelhaft, oder nicht in der Lage ist, was für das nächste Jahr»
zehnt gilt. Könnte aber Japan England zwingen, so würde eine Allianz nicht
zustande kommen, da England nicht riskieren kann, sich von Japan in eine ge»
fährliche Lage verwickeln zu lassen. Gegen die Aufteilung Chinas aber, um die es
viel wahrscheinlicher gehen würde, weshalb denn auch diese sofort heftig protestiert
hat. würde sich wieder Amerika strauben, das den Grundsatz der offenen Tür in
China unter allen Umständen gewahrt wissen will. Und man hat in England wahrlich
leinen Grund, neben der starken Handels» und Rüstungsriualität und den Meinungs»
Verschiedenheiten über die Erdölversorgung noch neue Reibungsflächen zu schaffen.
Auch mag man sich in England mit Besorgnis fragen, ob es klug ist, selber einen
Teilhaber groß zu ziehen, dessen Interesse für panasiatische Angelegenheiten von
Jahr zu Jahr wächst. Hierzu kommt dann noch der Widerstand der Dominions.
die durchaus gegen die Schaffung bzw. Stärkung der gelben Großmacht sind
und, merkwürdigerweise kann man sagen, in Amerika bis jetzt keinen Gegner sehen.
Eine Erneuerung des englisch japanischen Bündnisses is

t

somit teils gegenstandslos,
teils unmöglich geworden. Mehr Vorteile für England bieten sich vorderhand
tlliföch/ich in einem Zusammengehen mit Amerika. Ein solches wird, wegen der
Manischen Einwanderung zunächst besonders eifrig ohne Frage von Canada, das
sich mit Amerika immer stark solidarisch fühlt und letzten Endes wohl einmal für
das Mutterland verloren gehen dürfte, aber auch von Australien und Neuseeland
befürwortet. Für Amerika würde ein derartiges Zusammengehen zunächst nur den
Vorteil bieten, daß es seine Flotte gegen die Japaner konzentrieren tonnte (was
bereits geschieht), sodann daß es sicher nicht nur bei seinen Anstalten zur Ge»
wimmng der Macht in Mexiko, sondern auch zur unbestrittenen Beherrschung des
Plmamlllnnllls und Einigung der südamerikanischen Staaten unter nordamen»
lanischem Einfluß (dies dürfte der eigentliche Sinn des Hardingschen Völkerbund«
planes sein) freie Hand bekäme. Dafür würde es dann zugunsten Englands auf
Einmischung in Europa (einschließlich Irlands) verzichten und in der Frage der
niesopotllmischen (und neuerdings auch holländisch»indischen) Olfelder und Kolonial»
Mandate mit sich reden lassen. Die Frage aber ist, ob England auf die Dauer
ein solches Zusammengehen, bei dem es alles in allem genommen, selbst wenn
ihm ein europäischer Voltsbund gelingt, als der Schwächere dasteht, glücken kann
oder ob es nicht versuchen wird, Amerika und Japan gegeneinander zu ljetzen.
um als wohlwollender Neutraler den einträglichen Frieden zu vermitteln. Aller»
dings is

t zweifelhaft, ob eine solche Hetze erfolgreich sein würde, wenigstens be»
steht in Amerika einstweilen noch trotz aller rhetorischen Aufgeregtheit wenig Luft
zu einem Krieg, bei dem auch bei günstigem Ausgang man die soeben gegen Eng»
l«nd errungenen Vorteile sicher aufs Spiel setzen würde, während in Japan wohl
Luft, aber auch die Ueberzeugung herrscht, daß ein Krieg mit Amerika, der bis
»ufs letzte geführt werden müßte, zu gefährlich ist, um ohne äußerste Not be»
gönnen zu werden. Menenin«
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Ausgegeden «« 14. IuN 1921

Ich glaube und bekenne:

daß ein Voll nichts höher zu achten hat, als die
Würde und die Freiheit seines Daseins,

daß es seine Freiheit mit dem letzten Blutstropfen
verteidigen soll,

bah es leine höhere Pflicht zu erfüllen hat,
daß der Schandfleck einer feigen Unterwerfung nie
zu verwischen ist,

daß dieser Gifltropfen im Blute eines Bolle« die
Kraft spaterer Geschlechter lähmt und untergräbt,

daß man die Ehre nur einmal verlieren lann,

daß ein Voll unüberwindlich is
t im Kampfe um

seine Freiheit,

daß selbst der Untergang nach blutigem und ehren»
vollem Kampf« die Wiedergeburt sichert.

v. Clausewiy

Schritt für Schritt

^

5

von Rhenanus

1
. Die Verwelschung des Rheines,

chntt für Schritt, nur aufgehalten durch die Kriege mit England,

geht die französische Politik seit dem dreizehnten Jahrhundert
zu den Grenzen Lasars am Rhein. Nachdem das preußische
Vlut 1813 die Deutschen, Holländer, Engländer, Italiener vom

Franzosenjoch befreit, schuf England hallgebietend die Lage, in der

schon 1840 Alfred von Musset höhnend singen tonnte:

5' il est 5 VUU3, votre Nm'n allemarut,
I^2vex ^ äunc votre livröe:

0ü le pere 2 p233e, p233era dien I'entant.

l>Ic>u3 I'eurnnZ, votre lilun allemanci.

Sie haben ihn. Die kleine Unterbrechung durch Bismarcl is
t

durch die

Nation Erzbergers bald ausgeglichen worden, denn das Voll, das jetzt seine
Livree im Rhein wascht, das Voll, das niemals einen starten Staat, nur zuweilen
unwillig einen starken Staatsmann ertrug, bis er starb oder fiel, dies Voll, das

jetzt unter marokkanischen Mohren frohbeduselt wie einst — halt fest, du kölnisch

Grenzboten III 1921
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Bur, am Reich — die rheinische Kirmes feiert (blieb si
e

ihm doch trotz Wirth und

Foch), dies frohe Voll, weiß Gott, erträgt es wohl, daß die „Wacht am Rhein"
verboten ist, dagegen Musset blüht und glüht, und wenn einmal ein Bonner

Student relegirt wird, weil er nachts „Siegreich wollen wir Frankreich schlagen"

durch die Gassen sang, so geschieht dem Toren recht, und der Deutsche wie der

Franzmann verurteilen in schöner Einigkeit den unpolitischen Kralehler. Nein,

dies Bedientenvoll stört den Vormarsch der Enfants nicht und wenn die Väter
Ludwig und Napoleon einstens den Rhein zurückpassieren muhten, so stehen diesmal

auch die Bismarckerben in Berlin so zitternd stramm vor dem starten Staat in
Paris, dm Herr Mayer als Iardin°de8'Plllntes'Ezemplllr des Typus Nomo

»apienL boclie ösclavo bedient, und lehren die Kindlein in der Schule statt der

abgeschafften preußischen Geschichte die Furcht des Herrn Foch und seiner weihen,

schwarzen und deutschen Franzosen.

Schwieriger war es wohl, die Bundesgenossen zu besiegen, aber auch da

gelingt es Schritt für Schritt. Schon weht in Bonn die Trikolore statt des
Union Jack, und auf Ehrenbreitstein stieg si

e an der Seite der zum Abzug

rüstenden Sterne und Streifen auf. Wer sollte auch einer so hartnäckigen Liebe, wie

der französischen Sehnsucht zum Rhein auf die Dauer widerstehen? Fügen wir uns,

es hilft ja doch nichts! Man darf bloß hören, was der Wähler Wirths und anderer
roter und schwarzer Sozialdemokraten sagt. Wer is

t

schuld am ganzen? „Der
Preiß." Und hätte der Preiß es nicht übler getrieben als der Franzos, wenn
er gesiegt hätte? So vergeh denn, deutscher Pöbel, in deiner Armseligkeit, gut
zur Franzosenbagllge, gut als Lagerdirnen und zu Spitzel der Qranäe Nation,

sei es, um in Oran die Neger zu bewachen, die wiederum in Wiesbaden den

Rhein bewachen, se
i

es. um ohne Fremdenlegionärsgehalt ehrenamtlich deutsche

Offiziere im unbesetzten, wilden Reftdeutschland in Ketten vor den mitgebeugten

obersten Gerichtshof des Reiches zu schleppen, damit die Souveränität des

deutschen Rechts wie die des deutschen Reichs von Deutschen selbst so aviliert
sei, daß das Demolieren sich von selbst besorge. Wir leben im Jahre 1648

(indes ohne Kaiser und ohne großen Kurfürsten, nur mit einem ewigen Reichstag
und unmündigen, hadernden Bürgern), in einem Staat, der ein Monstrum ist.

2
. Der Abbau beS deutschen Staates.

Es lohnt dem Neger kaum mehr, daß er auf ihn spucke, und den Publizisten
nicht, daß er von ihm schreibe. Die Franzosen könnten die Rechnung auch ohne
den Wirth machen, aber mit ihm is

t es bequemer. Man wechselt ab. Die
Hauptsache waren unerfüllbare Bedingungen, die der Deutsche trotz ihrer Un>

erfüllbarleit zu erfüllen sich verpflichtete (Versailler Vertrag, Ultimatum), und
damit Leib und Seele verlauste. Diese Unterschriften bedingten zunächst „Kabinette
der Erfüllung", d

.

h
. leichtsinnige oder unwissende Versprecher, die wie Erzberger

diensteifrig noch vor dem Termin und unverlangt sich selbst eielutieren und dann

doch an der Unerfüllbarleit scheitern müssen, worauf dann ein Kabinett der

Ehrlichkeit (Simons), welches die Unerfüllbarleit betont, die deutsche „Böswillig»
leit" beweift und neue Strangulationen rechtfertigt. Dieses abwechselnde Locker»

lassen und Anziehen der Schlinge genügt völlig zum Entseelen des umzubringenden

Bismarckrestes deutscher Staatlichkeit. In die locker gemachte, freundliche Schlinge
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legen Erzbeiger» und Wirthnaturen freiwillig ihren Hals. Den Widerstrebende«»!
aber wird die Schlinge zugedreht. Wirlh reißt uns jetzt als eifriger, souveräner
Büttel, selbstbewußt und von der Frankfurter Zeitung als „mutiger Mann"

begrüßt, die Fetzen von unserer Haut herunter. Reichen im nächsten Mai die
blutigen Fetzen trotz alledem nicht aus, um daraus den versprochenen Riemen für

Frankreich zu drehen, mutz also dann der Nachfolger des unrühmlich an seinem

Selbstmord verstorben sein werdenden Kabinetts Wirth ehrlich die Unerfüllbarleit
erklären, dann is

t ja der Boche überführt. Dann hat eben die heimliche Regierung

Ludendorff.Stinnes gesiegt, dann wird der Rheinstaat durch die Ruhrprovinz

abgerundet, und dann lohnt wirtlich der Rest von Hamburg bis Kufstein weiterer

Beachtung nicht. Er verkommt dann von allein, denn statt gefährlichen Scharnhorsts
«ohnen ^barin und regieren wichtige Parlamentarier, die froh mit jeder weiland

Escherischen Patronenhülse gackernd vor den Reichstag und andere Konlroll»

tumnnssionen der Entente laufen.

3
. Der Abbau der deutschen Dämlichkeit.'

Oh deutsche Jugend ja! ... Ich fühle dein Leben, wie es Schritt
für Schritt sich vorwagt in die Nacht des Grauens, einem Licht der Selbst»
erlenntnis zu:

Deutsche Jugend, ja du! Nichts sonst in der Welt, lein Wunder, leine

fremde Macht, leine Waffe, lein Erbarmen, nur du selbst. Und während das

lebende Geschlecht dahinsiecht und schwindet an seiner Erbärmlichkeit, seh ich grotze

Augen leuchten aus der Zukunft, höre deutsch sprechen und Schöneres, als wir

heut« singen, murmeln in den Wellen des „leitischen" Rheins,

nach abermals zweitausend Jahren
bin ic

h

desselben Wegs gefahren,

und die Stimmen der Zukunft lachen ob der schweren Last und Arbeit, die der

Unverstand der Eignen, die Bosheit des Erbfeindes einem jungen Geschlecht auf«
bürdete, das stark wurde von dieser Last.

Alios Antwort
Du Richterin der Welt, es fleht zu Dir
Germania, blutend aus Vieltausend Wunden:
Um Hilf' und Heilung nicht — wie kann gesunden
Ein Leichnam? Nur den Namen rette mir!
Zerreiß das Lügennetz, drin Feindesgier

Und eigner Söhne Treubruch mich gebunden!

Deck auf den Trug! Zum Raube nicht den Hunden
Laß tausendjähriger Ehre stolze Zier!

„Hätt'st Du gesiegt: die Deinem Feind verbündet.
Die Lüge, fiel; Du brauchtest meiner nicht.
Von selbst erlosch die Wut, die si

e

entzündet.
Als Sieger hält nun selber si

e

Gericht:
Nun steht Dein Schandmal wie auf Fels gegründet
Kein Gott mehr bringt die Wahrheit jetzt an's Licht."

F. Gänsen
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Preußen und das Deutsche Reich
von Prof. Vr. Fritz Haltung

js is
t in diesen Blättern (vgl. Jahrgang 1920 Nr. 50/51 und 1921

Nr. 12) bereits darauf hingewiesen worden, daß am 14. August

dieses Jahres die zweijährige Sperrfrist abläuft, die der Artikel 167

der Reichsuerfassung für die im Artikel 18 vorgesehene Neugliede»
rung des Reiches festgesetzt hat. daß also der Weg bald offen

stehen wird, mit der Hilfe einfacher, nicht an Zweidrittelmehrheit des Reichstags

gebundener Reichsgefetzgebung den preußischen Staat zu zerschlagen. Angesichts

der drohenden Gefahr, daß der Partitularismus und die Preußenfeindschaft die

Rechtslage zu ihren Gunsten ausnutzen werden, möchte ich den Versuch machen,

durch eine hiftorisch'politische Betrachtung der Stellung Preußens zu Deutschland
die Frage zu klären, welche Bedeutung der preußische Staat — denn um diesen

handelt es sich, 'nicht um die Monarchie
— für das heutige Reich befitze.

Dabei kann freilich aus Rücksicht auf den Raum, der knapp bemessen ist,

und doch wohl auch auf den Leser, der sich bei der Erörterung der Tagesfragen

nicht gern allzu lange in der Vergangenheit aufhallen läßt, nicht etwa das ganze

preußisch-deutsche Problem ausführlich behandelt werden. Nur die Hauptetappen

sollen kurz ftizziert werden. Das Verhältnis Preußens zum alten heiligen Reich

stellt einen Sonderfall der allgemeinen Hauptfrage der deutschen Verfassungs»

geschichte seit dem Interregnum, des Verhältnisses zwischen Territorien und Reichs»
gemalt, dar. Es löst sich aus diesem großen Rahmen in der Zeit heraus, wo
Brandenburg'Preußen über den normalen Umfang eines deutschen Territorial'

staates hinauswächst und souveräne, dem Reich nicht untergeordnete Gebiete^ nicht
nur erwirbt — denn das hat Sachsen mit Polen und Hannover mit England

auch getan — , sondern mit seinen Reichslanden zu einem Einheitsstaat ver>

schmilzt. Das Problem erschöpft sich nicht, wie es oberflächlicher Anschauung

leicht erscheint, in dem Dualismus, dem Machtgegensatz zwischen Österreich und

Preußen. Vielmehr führt das Wachstum Preußens auch zu einem Gegensatz

zwischen Preußen und dem übrigen Deutschland. Friedrich Karl von Moser, der
unter den Eindrücken des Siebenjährigen Krieges eine Abhandlung über den

deutschen Nalionalgeist schrieb (1765). empfand es sehr wohl, daß sich der preußische

Staatsgedanle in den sehr unpolitisch aufgefaßten deutschen Nalionalgeist nicht

ohne weiteres eingliedern ließ. Von neuem machte sich die besondere Stellung

Preußens geltend, als nach den Befreiungskriegen den deutschen Ländern eine

neue staatliche Gestalt gegeben werden sollte. Auch damals verhinderte nicht allein

die Rivalität Österreichs und Preußens einen befriedigenderen Abschluß der Ver>

Handlungen um die deutsche Staatsform, sondern ebenso sehr die Abneigung der

übrigen, zumal der mittleren Staaten — des „reinen Deutschlands", wie si
e

sich

bald in anspruchsvoller Nberhebung gegen die nicht ausschließlich von Deutschen
bewohnten Großmächte nannten — gegen die Unterordnung unter einen Staat,

den si
e

doch trotz seiner überragenden Größe und seiner gewaltigen Leistungen
nur als ihresgleichen betrachten wollten. Diese Stimmungen erklären die Un>

Vollkommenheit und, was noch schlimmer war, die Entwicklungsunfähigleit der

deutschen Bundesverfassung von 1815, und si
e änderten sich auch nicht, als Preußen
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in dem großen Werte des Zollvereins den praktischen Beweis erbrachte, dafz es

allein imstande sei, die deutsche Einheit weiter zu bringen.

Nie Revolution von 1848 schien dann freilich die dynastischen Eifersüchteleien,
die bisher der Einheit im Wege gestanden hatten, auszuschalten und, da für

Österreich der nationale Gedanke als Grundlage der Verfassung unannehmbar
war, den König von Preußen an die Spitze des neuen Reiches zu bringen. Aber

der Preis sollte der Verzicht Preußens auf die volle staatliche Selbständigkeit

fein, wenn auch das zeitweise geforderte und vom romantischen Überschwang

Friedrich Wilhelms IV. verheißene Aufgehen Preußens in Deutschland in der

vom Frankfurter Parlament aufgestellten Reichsverfassung keinen Platz ge>

funden hatte.

Die ganze Konstruktion scheiterte aber an dem Widerstand der Einzelstaaten,

die alle zuviel staatliches Selbstbewußtsein hatten, als daß si
e

sich einer zentralen

Reichsgewalt und einem einheitlichen deutschen Parlament gefügt hätten, und in

Österreich den nötigen machtpolitischen Rückhalt besaßen. Erst Bismarck gelang

es. nachdem er der dynastischen und politischen Rivalität mit Österreich durch den

Krieg des Jahres 1866 ein Ende gemacht hatte, vom Einzelstallt aus für die

Reichsgründung eine Basis zu finden, die dem Einheitsstreben des deutschen Volles

Genüge tat und doch die Einzelstaaten nicht nur bestehen ließ, sondern auch im

Bundesrat an der Regierung des Reiches beteiligte.

An diesen Rechten der Bundesstaaten hatte auch Preußen seinen Anteil.

Zwar besaß eS nur 17 unter den 58 (zuletzt 61) Bundesratsstimmen. Aber da»

neben hatte es eine Reihe von Vorzugsrechten. Es besaß ein absolutes Veto

gegen jede Verfassungsänderung und gegen jede Änderung der Gesetze über das

Militärwesen, die Marine, das Zollwesen und die Verbrauchssteuern. Außerdem
war der König von Preußen zugleich deutscher Kaiser und Träger der Exekutive.
Als solcher hatte er nach dem Wortlaut der Verfassung den Oberbefehl über die

Heere der Einzelstaaten; tatsächlich waren aber die meisten Kontingente durch

besondere Militärkonventionen dem preußischen Heere überhaupt einverleibt. Der

Kaiser hatte auch das Recht, alle Reichsveamten, vor allem den Reichskanzler, zu

ernennen und zu entlassen, ohne daß den Bundesstaaten (abgesehen vom Reichs«

gericht und einigen anderen nichtpolitischen ReichZbehöiden) darauf irgend welcher

Einfluß zugestanden hätte.

Selbstverständlich waren mit diesen Vorzügen auch besondere Pflichten ver»

bunden. Zwar brauchte Preußen in Deutschland nicht mehr aufzugehen, im

Gegenteil. Kaiser Wilhelm I. hatte nicht Unrecht, wenn er das Reich ein ver»

lüngertes Preußen nannte. Aber es mutzte doch, eben weil es die Vormacht
sein wollte, Rücksichten auf Deutschland nehmen. Der vom Kaiser ernannte

Reichskanzler, der die Verhandlungen des Bundesrats zu leiten hatte, war dort

macht« und einflußlos, wenn er nicht zugleich die preußischen Stimmen führte;

«war also notwendig zugleich preußischer Minister, ja sogar — die kurzen Aus»
Nahmezeiten bestätigen nur die Regel — preußischer Ministerpräsident. Damit
war Preußen gegen Maßregeln des Reichs, die seinen Interessen zuwiderliefen,

gesichert. Andererseits aber mußte Preußen sein Votum so abgeben, daß der

Reichskanzler die dadurch bestimmte Politik auch vor dem Reichstage vertreten

konnte. Deshalb wurde es je länger je mehr üblich, die Interessen des Reiches
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im preußischen Staatsministerium dadurch noch stärker zu betonen, daß einige

Staatssekretäre des Reiches zu preußischen Staatsminiftern ernannt wurden.

Das Altpreußentum hat gegen diese Verdickung der preußischen und der

Reichsinteressen von Anfang an Widerstand geleistet. In dem zähen Ringen
zwischen Wilhelm l. und Vismarck um den Kaisertitel fetzen sich die beiden Mächte,

das alle Preußen und das neue Deutsche Reich, gleichsam persönlich auseinander.

Auch die konservative Partei Preußens is
t nur widerwillig in das neue Reich

übergegangen und deswegen mit Bismarck völlig zerfallen.
In der Tat is

t ja auch von der Reichspolitit aus «ine liberale Wendung

der inneren preußischen Politil herbeigeführt worden. In den Jahren nach 1871
wurde die große Verwaltungsreform durchgesetzt: die Erweiterung der Selbstver»
Wallung der Provinzen, deren Begründung im neu annektierten Hannover 1868

den ersten Anlaß zum Konflikt Bismarcks mit den Konservativen gab, die Be>

seitigung der gutsherrlichen Polizei und des Übergewichts der Rittergutsbesitzer in

der Kreisverwllltung, die wegen des hartnäckigen Widerspruchs des Herrenhauses
einen Pairsschub nötig machte, endlich der Ausbau der Verwaltungsgerichtsbarleit

als einer Rechtsgarantie für die Bevölkerung gegen Willkür der Verwaltungs»

behörden. Auch der Kulturkampf, dessen Last fast ausschließlich auf Preußen fiel,

war eine Frucht der Reichspolitit Bismarcks und verletzte die Empfindungen der

hochlonseivativen und hochtirchlichen Kreise Preußens schwer; es is
t lein Zufall,

daß der Höhepunkt des Kulturkampfes mit dem Höhepunkt des konservativen

Kampfes gegen Bismarck zusammenfiel.

Der Umschwung der Reichspolitik, den Bismarck in den Jahren 1877 bis

1879 vollzog, wirkte darum stark auch auf Preußen ein. Bismarck selbst unter»

stützte die Reorganisation der alten konservativen Fraktion zu einer deutschtonser»
vativen Partei, er entfernte die liberalen Minister, er ließ es zu, daß Putttamer
als Minister des Innern die preußische Verwaltung hürolratisierte und fast aus«

fchließlich mit konservativen Männern besetzte. Denn er brauchte einen Rückhalt
an einem konservativen Preußen in seinem Ringen gegen die ihm feindliche
Reichstagsmehrheit, spielte auch unbedenklich den preußischen Landtag gegen den

Reichstag aus. Ihm war es wohl lieb, daß er nun zwei Eisen im Feuer hatte.
War er doch stark genug, die Einheitlichkeit der Politik auch zwischen einem

llerilal'fleisinnigen Reichstag und einem konservativen Landtag aufrecht zu erhalten.
Unter seinen Nachfolgern wurde das anders. Sie waren schwächer als er

und in natürlicher Wechselwirkung führte ihre Schwäche zu einer Stärkung des

Einflusses der Parlamente oder, richtiger gesagt, der in diesen vorwaltenden

Parteien. Das war im Reichstage das Zentrum, im preußischen Landtage die

konservative Partei. Diese war natürlich bei weitem stärker, denn ihre Anhänger

saßen in allen preußischen Behörden, si
e

hatten auch unmittelbare gesellschaftliche

Verbindungen zum Hofe und damit zum Kaifer und konnten es daraufhin wag«n,

nicht allein die preußische, sondern auch die Reichspolitit maßgebend zu beein«

flussen. Der jähe Abbruch des neuen Kurses in der Wirlschllfts» und Sozialpolitik

des Reiches is
t

wohl vor allem auf ihre Einwirkung zurückzuführen.
Aber diese konservative Partei war doch^ obwohl si

e

sich durch den starken

wirtschllftlich>llgraiischen Einschlag, den si
e

sich 1893 gab, eine breitere Basis zu

verschaffen versuchte, in der Hauptsache eine Partei des alten Preußens, der oft»
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elbischen Lande. In den jüngeren Provinzen Preußens vermochte sie nie festen
Fuß zu fassen, weder in den Rheinland««, deren bürgerlich'inbustrieller und viel»

fach katholischer Charakter von dem ihrigen abwich, noch auch in Hannover mit

seinem starten Bauerntum. Aber auch im übrigen Reich, zumal in Süddeutsch»
lllnd, wollte man vom preußischen Konservatismus nichts wissen, die Parti»

tularisten nicht, weil si
e unter sich bleiben wollten, und die alten Anhänger des

Reichsgedankens nicht, weil im Süden der ganzen Entwicklung der Jahrzehnte
von 1813 bis 1871 gemäß Reichsgedanle und Liberalismus zusammenfielen.
So entstand allmählich ein Gegensatz zwischen dem preußischen, ostelbisch»

agrarisch bestimmten Konservatismus und der Reichspolitil. Er war nicht eigentlich

wirtschaftlicher Natur, wie ja überhaupt das wirtschaftliche Moment in der Ge»

schichte keineswegs die Rolle spielt, die ihm unsere Zeit zu gehen liebt, sondern
geistiger und politischer Natur. Schon in den Kämpfen um den Zedlitzschen
NoUsschulgesetzentwurf trat er zutage, brennend wurde er bann in der Zeit der

BülouMen Blockpolitik von 1907 bis 1909. Damals glaubte Bülow, seine
Reichspolitil von dem Einfluß des Zentrums freimachen zu sollen, und suchte
die unentbehrliche Unterstützung bei den Linlsliberalen. Diese verlangten aber

politische Zugeständnisse und zwar nicht nur im Reich, sondern auch in Preußen.
Sie wollten den Gegensatz zwischen der parteipolitischen Zusammensetzung des

Reichstags und des preußischen Landtags, der bei der Stellung des Monarchen
und der Exekutive überhaupt den Konservativen einen über ihre Zahl im Reichstage

weit hinausgehenden Einfluß auf die Reichspolitik gab. ausschalten und eine

Verdrängung des liberalen Einflusses im Reiche vom preußischen Landtag her
unmöglich machen und stellten Reformforderungen, die in einer Änderung des

Wahlrechts zum preußischen Landtage gipfelten. Bülow war dazu bereit, die

Konservativen aber nicht. Sie verkannten die Pflichten, die die Fühlerstellung

in Deutschland dem preußischen Staat und die Fühierstellung in Preußen ihnen

selbst auferlegte, sie opferten kurzsichtig die Zukunft ihren Gegenwartsinteressen.

Um der drohenden Liberalisierung Preußens zu entgehen, um ihre Macht in

Preußen ungeschmälert zu erhalten, lehnten si
e

nicht allein die Nahlreform ab,

sondern si
e

benutzten die Frage der Reichssinanzreform auch dazu, der liberalen

Richtung im Reiche ein Ende zu machen und Bülow zu beseitigen.
Damit aber war die preußische Politik zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Eine

Nahlreform kam nicht zustande. Aber auch die Verwaltungsreform, die der

Überlastung der Behörden und der Vielregiererei ein Ende machen sollte, rückte

nicht vom Fleck, und die zu ihrer Vorbereitung eingesetzte Immediattommission

erinnerte mit ihrer erfolglosen Arbeit bedenklich an ähnliche Kommissionen, die

in den Jahren vor der Schlacht bei Jena dm Mängeln der preußischen Behörden»
«rgllnisation hatten abhelfen sollen. Sogar die Reichspolitil litt unter diesem Druck.

Die Verbindung der preußischen Konservativen mit dem Zentrum konnte nichts

Positives zutage fördern, schon weil das Zentrum, zumal in seiner süddeutsch»

demokratischen wie in seiner westdeutsch-sozialen Richtung, zum Reich und zum

Staat innerlich ein ganz anderes und zwar, wie wir seither erlebt haben, sehr
viel lockeres Verhältnis hatte als die preußischen Konservativen.
Denn im preußischen Konservatismus steckt ja nicht bloß agrarisch'oftelbischer

Egoismus. Sonst wäre die ganze Stellung des Preußentums zum Reiche lein



56 Preußen und das Veutsche Reich

schwieliges Problem, sondern eine einfache Aufgabe, die Beseitigung einer kleinen,

wirtschaftlich überholten Schicht. Vielmehr hat er in sich all das aufgenommen, was

der preuhische Absolutismus an staatsbildenden , und staatserhaltenden Kräften
geweckt und seinem Beamtentum und Offizierlorps und von hier aus all den

Schichten, aus denen Beamte und Offiziere stammen, eingeimpft hat. Auf die

Mitarbeit dieser Kräfte war das Reich von seinem Entstehen an um so mehr
angewiesen, als ihm selbst ein staatlicher Unterbau mit eigenen Beamten fehlte.
Was diese staatlichen Elemente, die sich mit dem Konservatismus verbanden, für
Preußen und für Deutschland bedeutet haben, lann hier nur angedeutet werden.

Ihr stilles und schlichtes Wirten, ihre unbedingte und uneigennützige Hingabe an
den Staat, die ihnen selbstverständlich war. weil es zur Tradition gehörte, „pour
le roi <ie Piu55e" zu arbeiten, is

t

für das gesamte deutsche Beamtentum und
Offizierlorps vorbildlich gewesen. Sie leisteten die gewaltige sachliche Arbeit, die
mit der Verwaltung des Reichs und der Einzelstaaten verbunden war; unsere
staatlichen Netriebe, zumal unser Heer, unsere Flotte, unsere Eisenbahnen, unsere
Post, warm musterhaft. Wer unsere heutigen Zustände damit vergleicht, wird bei
aller Anerkennung der großen Anstiegungen, die das Beamtentum beim Wieder»

llufbau von Post und Eisenbahn leistet, doch inne weiden, wie viel wir der alten

Sachlichkeit unseres Staatswesens verdanken. Gewiß haben Schattenseiten auch

diesem Staatslonservatismus. wie ic
h

ihn zum Unterschied vom ParteilonservatiZ»
mus nennen möchte, nicht gefehlt und si

e wurden dunkler, je weniger er es der»

stand und sich bemühte, neue Elemente in sich aufzunehmen und sich dem neuen
Leben anzupassen; die Routine nahm überhand, und äußere Formen, eine ge>

wisse Schneidigteit und Schroffheit, wurden übertrieben betont. Aber wo in aller
Welt fehlen solche Schwächen? Hat etwa England mit seiner unbürokratischen
Verwaltung mehr Erfolg in Irland gehabt als Preußen in seinen polnischen
Landesteilen? Oder hat die österreichische Schlamperei mehr moralische Erobe»

rungen gemacht als die preußische Schneidigkeit?
Wenn so auf der einen Seite der positive, berechtigte, ja notwendige Cha»

rakter des viel befehdeten Preußentums anerkannt werden mutz, so sind auf der

anderen Seite auch bei der Opposition zwei Richtungen zu unterscheiden. Auch

si
e

hat ihren berechtigten Kern. Es sind die Männer, die einsahen, datz das

Deutsche Reich bei dem raschen Wachstum seiner Bevölkerung, seiner Industrie,

seiner Neltinteressen und damit der Reibungsflächen, bei dem stetig zunehmenden
Druck der großen Mächte und der sich daraus ergebenden steigenden Anspannung

der staatlichen Kräfte feine politische Organisation erweitern mußte, daß die
Weltpolitil nicht nur andere machtpolitische Mittel, sondern auch eine veränderte
innere Struktur des Staates erforderte, die deshalb eine Reform des auf die

Bedürfnisse des alten, agrarisch-oftelbischen Preußens zugeschnittenen Wahlrechts als

Vorbedingung einer modernen Entwicklung Preußens und des Reichs für unerläß»
lich hielten. Aber mit ihnen verband sich engherziger Partitularimus und alle un>

politische Staatsfeindschaft, die wir noch aus den Zeiten unserer politischen Ohnmacht
mitschleppten und mitschleppen. Und vor allem verband sich damit der Preußenhaß der

Sozialdemokratie, die mit sicherem Instinkt in der starten staatlichen Organisation

Preußens das Haupthindernis einer sozialen Revolution erkannte, wie es Bebe! offen
bekundet hat mit den Worten: Haben wir erst Preußen, so haben wir das ganze Reich.
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Der Historiker, der die wirkenden Kräfte in ihre Bestandteile zerlegt, erkennt

also leicht, wie schwierig die Lösung der Aufgaben war, vor die Die Politik des

Reiches und Preußens vor dem Weltkriege gestellt war. Die Dinge lagen nicht

so einfach, daß auf der einen Seite alles Recht und aller Fortschritt, auf der

anderen Seite alles Unrecht und aller Rückschritt standen, vielmehr kreuzten sich

Altes und Neues, Berechtigtes und Unberechtigtes in verhängnisvoller Weise.
Vom politischen Standpunkt aus aber war eS zweifellos ein Unglück, daß es nicht
gelang, vor dem Kriege unsere staatlichen Formen den Verhältnissen und Bedürf»

nifsen der neuen Zeit anzupassen. Das hätte die Stärke unseres Staates nicht

zu beeinträchtigen brauchen, im Gegenteil, si
e

durch Verbreiterung der Grundlage

erhöhen können; die Bedeutung des oftelbischen Elements mußte freilich zurück»

gehen. Daß dieses sich dagegen gewehrt hat, is
t

begreiflich. Daß es aber die

gesamten politischen Kräfte Preußens und damit auch des Reichs in seinem
Interesse zum Verzicht auf alle Weiterentwicklung bestimmen konnte, hat sich nur

allzu bald an uns allen gerächt.
Denn seither galt der preußische Staat, nicht eine einzelne preußische

Partei, als das Hindernis einer fortschrittlichen Entwicklung Deutschlands, und
das verwirrte auch viele gute Deutsche, die für die geschichtliche Bedeutung des

PttMntums und für die Notwendigkeit einer festen staatlichen Organisation

volles Verständnis besaßen. Die innere Politik im Reich und in Preußen während
des Weltkrieges tat nichts, um den Gegensatz zu mildern. Im Gegenteil, si

e

ließ

ihn immer schärfer hervortreten. Die Reichspolitik forderte in einer Zeit stärkster
Anspannung der persönlichen Kräfte die Gewinnung der Massen. Die preußische

konservative Partei forderte aber im Interesse ihrer Machtstellung die Aufrecht»
tchaltung des die MassenbenachteiligendenDieiklaffenwahlrechts. Der rechteMoment,

eine Übereinstimmung zu erzwingen, wurde verpatzt. Ein Bismarck hätte ihn

zweifellos ergriffen, wie er 1866 unbedenklich das allgemeine gleiche Wahlrecht

für das deutsche Parlament in die Wagschale warf. Bethmann Hollweg versagte
und gab seiner Politik das Gepräge haltloser Schwäche und verärgernder Halb»
heiten. Als er sich Ostern 1917 entschloß, die Wahlrechtsreform in Gang zu
bringen, waren die Gegensätze schon so scharf geworden, daß ein friedlicher NuZ°

gleich nur noch fchwer möglich schien. Gerade deshalb hätte die Reform damals

schnell und vollständig gemacht weiden müssen. Dies verkannt zu haben, is
t der

zweite und entscheidende politische Fehler der konservativen Partei. Denn in

friedlichen Zeiten ging es wohl an, daß das Reich auf Preußen Rücksicht nahm.
Damals aber, wo das Dasein des Reichs bereits auf dem Spiele stand, mußte

Preußen seine eigenen Interessen dem Reiche opfern. Als es dies Opfer nicht
freiwillig brachte, wurde es ihm aufgezwungen. Denn nun nahmen die Mehr»
heitsparteien des Reichstages das Steuer in die Hand. Ein süddeutscher Zentrums»
mann, Graf Hertling, der dem preußischen Staat innerlich ganz fern stand, wurde

nicht nur Reichskanzler^ sondem auch, weil eine Übereinstimmung zwischen der

amtlichen Politik des Reiches und der Preußens unerläßlich war, zugleich

Ministerpräsident Preußens. Damit war, schon ein Jahr vor der Revolution.
der bisherige vorwaltende Einfluß Preußens im Reich gebrochen.

Deshalb schien es, als die Revolution des Novembers 1918 die alten

Formen zerschlagen und die Dynastien beseitigt hatte, ein leichtes, dem preußischen
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Staate den Garaus zu machen. Wurden doch selbst Männer des alten Systems,
wie der Oberpräsident v. Vatocki, an ihm irre. Der Schlamm der Schmähungen,
in denen sich der lange aufgespeicherte Haß gegen Preußen entlud, soll hier nicht
wieder aufgerührt werden. Diese Ergüsse der Leidenschaft hätten auch damals

leine politische Bedeutung erlangt, wenn nicht nüchterne Überlegung ihnen zu

zu Hilfe gekommen wäre. Die Forderung des Jahres 1848, daß Preußen in

Deutschland aufgehen müsse, wurde wieder lebendig; denn nur auf diese Weise

schien das Übergewicht Preußens in Deutschland auf die Dauer beseitigt werden

zu können. Auf diesen Gedanken baute der Staatssekretär Dr. Preutz den ersten
Entwurf der Reichsverfassung auf, und neben den preußenfeindlichen Parteien
stimmten ihm vor allem die Theoretiker zu; zahlreiche Professoren haben damals

mit den verschiedensten Motivierungen die Auflösung Preußens zugunsten der

deutschen Einheit gefordert. Gewiß wäre das Aufgehen Preußens in Deutsch»
land das größte und letzte Opfer, das Preußen der deutschen Einheit bringm

könnte. Aber dann müßte Deutschland reif sein, einen Einheitsstaat zu ertragen.

Die Profefsorenideologie, deren Rolle beim deutschen Verfassungswerk von 1913

freilich wesentlich geringer geblieben is
t als in der Paulstirche von 1848/49.

glaubte, daß mit der Entfernung der Dynastien und mit der Abschaffung des den

ostelbischen Konservatismus begünstigenden Dieitlafsenwahliechts und der alten

Wahllreiseinteilung die Hindernisse der Einheit des deutschen Volles aus dem

Wege geräumt seien. Die Wirklichkeit bewies sehr rasch das Gegenteil.

Denn gerade aus den süddeutschen Volksstaaten kam der erste Widerspruch

gegen die Beseitigung Preußens und die Übertragung aller staatlichen Rechte

Preußens an das Reich; si
e wollten, daß Preußen als Staat bestehen bleibe,

damit auch ihr staatliches Dasein gesichert sei. Hier bereits zeigte es sich, daß
der PartilularismuS, die Neigung zum staatlichen Sonderdasein. leine dynastische
Eigentümlichteit ist, sondern von stallen Voltsftimmungen getragen wird. Diese
traten auch während der Verfafsungsberatungen in Weimar sehr deutlich zutage

und wenn auch die republikanische deutsche Neichsgemalt mehr Befugnisse erhallen

hat, als sie dem Kaisertum einst zugestanden hatten, so mußte doch den Einzel»

stallten ein wesentliches Stück der staatlichen Funktionen belassen weiden. Unter

diesen Umständen aber hätte die Aufteilung Preußens nicht eine Verstärkung der

Einheit, sondern eine Vermehrung der Kleinstaaterei mit allen ihren, auch

finanziellen Nachteilen bedeutet. So wurde es denn still mit dem Ruf nach
Zerschlagung Preußens. Nur im Artikel 18 der Reichsverfassung hllt er einen

Niederschlag gefunden. Die Vorrechte, die Preußen auf Grund der alten Reichs»
Verfassung besaß, sind freilich durch die neue Verfassung beseitigt worden. Preußen

steht nicht mehr besser da als die andern „Länder", wie es jetzt heißt, sondern
es is

t sogar benachteiligt, weil seine Stimmenzahl im Reichsrat ungleich geringer

ist, als seiner Bevölkerung entspricht.

Die Erfahrung von zwei Jahren hat nun gezeigt, daß das Reich einen

starken preußischen Staat gar nicht entbehren kann. Die Reichsregierung schwebt
in der Luft, weil si

e leine ausführenden Organe hat. Unser Heer, das jetzt

Reichssache ist, stellt leinen Machtfaltor mehr dar. Die Beamten der Reichs»

eisenbahn und der Reichspost sind Beamte von Betriebsverwaltungen, nicht

Träger einer staatlichen Organisation; außerdem is
t

auf ihre Ernennung den

. .^
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Lindem ein erheblicher Einfluß eingeräumt. Die Schaffung einer Reichsfinanz»
Verwaltung aber hat gezeigt, daß der Ausdehnung des Reichsbeamtenapparats

durch den Parlilularismus sehr enge Grenzen gezogen sind. Für alle wichtigen
politischen Aufgaben, für alles, was mit der Polizei im weitesten Sinne des

Worts zusammenhängt, is
t das Reich auf die Landesbehörden angewiesen. Die

Reichsregierung hat aber auf diese nur dann Einfluß, wenn si
e eine gewisse

Macht darstellt, und eine solche Macht findet sie auch heute nur, wenn si
e

sich auf

einen großen, das heißt auf den unzerstückelten preußischen Staat stützen lann.

Die Gefahr eines ungerechten Übergewichts des preußischen Ostens besteht heute

nicht. Dagegen bildet die Zusammensetzung des preußischen Staates aus östlichen
und westlichen, überwiegend agrarischen und überwiegend industriellen, über»

wiegend protestantischen und überwiegend katholischen Provinzen eine Gewähr
dafür, daß die mannigfaltigen Interessen und die verschiedene Eigenart der oft»

deutschen und westdeutschen Bevölkerung zu ihrem Recht kommen. Ohne Kom»

promisse kommen wir weder im Reich noch in Preußen aus. Zerschlagen wir

Preußen, so bekommen wir wohl eine Reihe in sich geschlossener Kleinstaaten.
Aber wir gefährden die deutsche Einheit damit aufs schwerste. Eine auf Preußen
gestützte Reichsregierung besitzt Einfluß und Macht genug, um die Einheit mit

den süddeutschen Staaten aufrecht zu erhalten, auch Beweglichkeit genug, um

süddeutsche Eigentümlichkeiten und Empfindlichleiten zu schonen. Wenn Nord»

deutschland zerfällt, verliert si
e alle Macht; allein von Bayern aus kann aber

Deutfchlcmd nicht regiert weiden.

All diese Erwägungen sind so einleuchtend, daß selbst die schärfsten An»

Hanger der Auflösung Preußens ihren Standpunkt von 1919 aufgegeben haben
und zugeben daß wir zum mindesten vorläufig den preußischen Gesamtstaat nicht

entbehren können ')
. Aber ich glaube, daß mit dieser Negative

—
ohne Preußen

leine deutsche Einheit — die Bedeutung Preußens für Deutschland noch nicht
erschöpft ist. Gerade der Historiker darf darauf hinweisen, daß in der geschicht»

lichen Leistung des alten Preußens starke aufbauende Kräfte stecken. Vom

billndenburgischen Staat is
t in der trüben Zeit der deutschen Geschichte, die dem

Dreißigjährigen Kriege folgte, die politische Wiedergeburt Deutschlands aus»

gegangen. Damals haben die großen Herrscher dieses Staates das ganze Volt

zu Arbeitsamkeit, Entbehrung und Ordnung, ihre Offiziere und Beamten ins»

besondere zu Treue, Hingabe und Pflichterfüllung erzogen. Diese gute Tradition

steckt auch heute noch in uns, wenngleich si
e längst vom Materialismus des

letzten Zeitalters angefressen is
t und heute von den Trümmern der Revolution

verschüttet zu sein scheint. Durch Selbstbesinnung können wir si
e wieder zu ge>

stallendem Leben wecken und damit die geistige Grundlage für den Wiederaufbau

Deutschlands legen, wie si
e

schon einmal, in den Jahren nach 1807, zum Träger

der deutschen Erhebung geworden ist. Zerstören wir aber den historischen

Rahmen des preußischen Staates, dann rauben wir dieser Tradition den Boden,

aus dem allein si
e Nahrung schöpfen kann, dann vernichten wir das stärkste

Staatsbewußtsein, das es in Deutschland gibt. Gewiß hat die altpreußische Art

') Vgl. die Artilel von Meinecke und Preuß in der .Deutschen Nation" vom

März 1921.
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etwas Unliebenswindiges und Schroffes und neigt zur Starrheit. Sie bedarf

daher der Ergänzung und Befruchtung durch die weichere und beweglichere Art
des Südens und des Westens, der Belebung durch die geistigen Kräfte ganz

Deutschlands. Die eine gegen die andere auszuspielen, is
t

heute, wo wir uns

unseres Daseins gegen ernsteste Bedrohung zu erwehren haben, ein frevelhaftes
Spiel. Nur aus einer Verbindung von preußischer Staatsgesinnung mit deutschem
Wesen kann uns eine gedeihliche Zukunft erwachsen.

England, Rußland und Persien
von V. G. o. wesendonk

ie Stellung eines orientalischen Landes hat sich durch den Aus»
gang des Weltkrieges ganz unerwartet gebessert, nämlich die»

jenige P erstens. Als im November 1918 Deutschland und
seine Bundesgenossen zusammenbrachen, da sah es zunächst so

aus, als ob England die Lage im Orient ganz allein bestimmen
würde. Die Türkei sollte verschwinden und in Mandatszonen aufgeteilt wer«
den. Im Kaukasus trachteten sich die Engländer festzusetzen. Persicn schien,
nachdem Mesopotamien in die britische Einflußsphäre geraten war, zu einer leichten
Beute der Engländer weiden zu sollen. Durch Ostpersien hindurch, das streitbare
Afghanistan auf die Weise umgehend, waren englische Truppen nach Türke st an
durchgeschoben worden.

Der Gewinn, den das Ausscheiden eines aggressiven Rußlands für Persien
bedeutete, war damit mehr als ausgeglichen. Persische Staatsmänner jener Schule,

die durch geschicktes Schwanken den Interessen des Reiches am besten dienen zu
können glaubten, meinten, es gäbe nichts Besseres, als sich mit der englischen,

Vormachtstellung abzufinden und dabei zu suchen, möglichste Vorteile herauszu
schlagen. Es tum zu jenem Plan, in dem die Teheraner Regierung weite Teile

Mesopotamiens beanspruchte init den heiligen Stätten des Schiitismus, Meschcd
Ali und Kerbela und in dem si

e

gleichzeitig die einst im Frieden von Turtmantschai
an Rußland verlorenen Gebiete zurückuerlangte. England ließ nicht lange mit

seiner Gegenrechnung warten. Der englisch-persische Vertrag vom August 1919,

der aus dem Reiche des Schah einfach ein britisches Protektorat machte, wurde

unterzeichnet. Lord Curzon, der englische Staatssekretär der auswärtigen An

gelegenheiten, schien am Ziel seiner Wünsche angelangt zu sein. Konstantinopel mit

dem Sitz des SultaN'Khalifen sollte unter dem durchsichtigen Vorwand inter»

nationaler Kontrolle in die Hand der Londoner Regierung kommen. Durch

die Eingliederung Persiens würde dann die Landbrücke nach Indien geschlossen
und unter britischen Einfluß geraten. Das Glacis, das Lord Curzon so lange er»

träumt hatte, war gebildet.
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Da zeigten sich in dem gewaltigen Gebäude die ersten Risse. Die englischen
Staatsmänner, die sich auf ihre Kenntnis des Ostens so viel zugute taten und
über Informationsquellen verfügten, die wohl sonst leiner Macht offen standen,

hatten die Lebensfähigkeit der Osmanen gewaltig unterschätzt. Ein Häuflein
beherzter Männer, an ihrer Spitze der verdiente General Mustafa Kemal,
weigerte sich, das Todesurteil der Entente über ihr Vaterland anzunehmen. Sie
versammelten um sich »die Reste des kampferprobten türkischen Heeres, um sodann,

begeisterungsvoll unterstützt von der gesamten Bevölkerung, den Widerstand gegen
das Diktat der Engländer und Franzosen aufzunehmen. Hatten sich manche der

Bewohner des früheren osmanischen Reiches, wie Araber und Kurden, unter dein
Eindruck einer geschickten englischen und französischen Propaganda zeitweilig in

ihrem wahren Interesse beirren lassen und gegen die Türken Stellung genommen,

^o sahen diese, zumal nachdem sie die Segnungen General Gourauds, Lord
AUenbys und Sir Herbert Samuels näher kennen gelernt hatten, ihren Irrtum
ein. Auch in Persien trat ein Umschwung ein. Dort war es von den
Engländern ausgenutzt worden, das; gewisse unverantwortliche türkische Ele-
mente die reiche nordweftpersische Provinz Aserbeidschan mit der Wichligen
Stabt Täbris für die Türlei erwerben wollten. In Nserbeidfchan wird
zwar ein türlifcher Dialekt gesprochen und einzelne türkische Stämme sitzen

dort noch von alter Zeit her. War doch Täbris unter anderem die Residenz
jenes Rivalen der Osmanen, des Turlmenenfürsten Hassan Usun Bei, dessen Ehe
mit der Tochter des letzten griechischen Kaisers von Trapezunt aus dem Hause
der Komnenen wie ein Roman anmutet. Aber die weitaus überwiegende Mehr»

heit der Aserbeidschaner find Iranier. Diese Provinz steht gerade mit den ältesten
Überlieferungen Irans in Verbindung. Ihr mittelperftscher Name Atur patatan
bedeutet das „feuerbeschützte" (Land). Aserbeidschan war, als im Gefolge

Alexanders des Großen der Hellenismus in Persien einzog, die wichtigste
Hochburg des zarathustrischen Glaubens. Und diesem Umstand is

t es Wohl

auch zu verdanken, daß die spätere Tradition der Parsen den altehrwürdigen

Neligionsstifter Zarathustra selbst aus jener nordwestlichen Gegend hervor»

gehen läßt.

Während die Osmanen ihre Daseinsberechtigung als selbständiges Volk

auf dem Schlachtfelde erwiesen, gelang es den Bolschewisten, in Rußland all

mählich den nationalen Gedanken der Verteidigung gegen das Ausland in den

Dienst ihrer Sache zu stellen. Die verschiedenen weißen Heere, die mit fremder,

besonders französischer Unterstützung den Sowjets das Feld streitig machten,

brachen zusammen, zuletzt die südrussische Regierung des Barons W ran gel,
die Paris in einem Augenblick der Selbsttäuschung und Verblendung als die

amtliche Vertretung Rußlands anerkannt hatte. Sobald die Bolschewisten sich
von inneren Feinden frei fühlten und mit Polen einen allerdings für Rußland

verlustreichen Frieden abgeschlossen hatten, da wandten si
e

ihre Aufmerksamkeit

wieder dem Osten zu. In großzügiger Weise wurde die Propaganda in Angriff
genommen. Zunächst fiel die englische Schutzmauer in Turlestan. Die britischen
Truppen, die dem indischen Heer entnommen worden waren, mußten zurück»

gehen. Die Emire von Chiwa und Buchara, die von den Engländern gestützt

worden waren, wurden beseitigt und die Russen traten in Beziehungen zur
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englandfeindlichen Gruppe in Afghanistan. Auch im Kaukasus machten die Russen
Fortschritte, zumal nachdem si

e

sich mit den Tüllen von Angola geeinigt hatten.
Das wachsende Interesse, das die Bolschewisten dem Orient entgegen brachten,

veranlaßte auch die Peisei, sich nach dieser Seite umzusehen. Die persische

Kolonie in MoZlau spielte dabei eine wesentliche Rolle. Zwar suchten die Russen

zunächst gewaltsam in Persien einzudringen- dies führte zunächst zu einer mg»

tischen Besetzung des nordwestllchen Pelsiens. Die Fortnahme dieses Schutzes

gegen die Bolschewifteneinfälle war die Drohung, deren sich die Engländer Persien
gegenüber bedienten, um die Ratifizierung oes Teheraner Abkommens zwischen
England und Persien zu eileichen. Aber zum Erstaunen del Briten richtete der

Druck, den die Zurückziehung des Generals Vax Iionfide auf die angeblich uer»

ängstigten Teheran« ausüben sollte, nichts aus. Dort waren nämlich allmählich
andere Männer ans Ruder gekommen. Der Ministeiplüfident Zia ud din, der

führende Persönlichkeiten der nationalistischen Partei um sich versammelt hatte,

war inzwischen auf die Bemühungen der Sowjets aufmerksam geworben. Es

war ihm gelungen, mit den Bolschewisten zu einem Abkommen zu gelangen, das

die völlige Nichteinmischung Rußlands in Persien voraussah, wie es Lenin und

Trotzki in ihren Piollamalionen so oft wiebeiholt hatten.
Den letzten Versuch der Engländer, Persien in der altgewohnten Weise

unter ihren Willen zu beugen, stellte dann der mißglückte Versuch dar, durch den

General Reza Khan einen Staatsstreich herbeizuführen, der einen England will»

fahrigen Politiker zur Macht bringen sollte. Auch das neue Kabinett verteidigte

jedoch die nationalen Interessen in der gleichen Weise wie das zurückgetretene.

Ja seine eigene Demission hangt damit zusammen, daß der Ministerpräsident
Zia ud din leine Möglichkeit sah, sich gewisser England gegenüber eingegangener
Verpflichtungen zu entledigen, die er im Augenblick der Übernahme der Regierung
eingegangen war. Jedenfalls steht Persien heute in einer entscheidenden
Phase seines Daseins. Der russische Koloß, der es zu erdrücken trachtete, is

t

zusammengebrochen. England, das seine Kräfte nicht über den ganzen Erdball

zerstreuen lann, sieht sich, widerwillig zwar, genötigt, das iranische Hochland zu
räumen. Persien is

t

jetzt frei. Es kann an den Ausbau seiner inneren Kräfte
gehen, es kann sich aus der Fremde Berater holen, die nicht Agenten irgend einer

politische Ziele verfolgenden Großmacht sind, sondern wirklich für die Interessen der

Perser arbeiten. Solche Persönlichkeiten waren der amerikanische Finanzreformer
Morgan Shuster und die schwedischen Gendarmerieoffiziere, die erst der General

Hjalmarson und dann der Oberst Edwall befehligte.

Auf die Art und Weise, wie die beiden hauptsächlich an Persien beteiligten

Mächte England und Rußland vor dem Kriege bemüht waren, dieses Land nieder»

zuhalten und es als politisches Objekt zu behandeln, weifen die von B. von
Siebert veröffentlichten Altenstücke aus den Archiven der russischen Botschaft
in London ein krasses Licht. Sie behandeln die Jahre 1907—1912. Im Zu»
sammenhang mit der türkischen Frage erscheint hier das persische Problem vor

allem als ein Mittel, um Deutschland möglichst auszuschalten. Das is
t das

Hauptbestreben namentlich der englischen Politik gewesen. Aber auch Rußland

bemüht sich, Deutschland Schwierigleiten in den Weg zu legen. So regt Sasonow
den in einem Bericht an den Zaren vom Oktober 1912 niedergelegten Gedanken
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an, in der im russisch»englischen Vertrage von 1907 vorgesehenen neutralen Zone
sich Eisenbahnkonzessionen geben zu lassen, die überhaupt nicht zur Ausführung

gelangen, sondern nur Deutschland die Lust zu eigenen Unternehmen rauben sollten.
Und Graf Benckendorss schreibt 1910 an Sasonow, Greys Politik gehe darauf
ans. zu verhindern, daß Persien in die Arme Deutschlands oder der Türkei ge»
trieben werde. Und anläßlich der Frage der Anstellung von Ausländern, wobei

Rußland und England möglichst jede Großmacht ausschalten wollen, erregt sich
sogar Frankreich darüber, daß Deutschland auf diesem Wege politischen Ein»
fluß in Iran zu erlangen suchen tonne.
Die englisch'persische Abmachung von 1907, die übrigens Persien selbst völlig

»beiging, war vor allem dazu bestimmt, die englisch>russische Rivalität in Perfien

zu beseitigen, indem beide Mächte gegen Deutschland in Bewegung gesetzt wurden.

Aber trotz der schönen Abmachung blieb der Wettstreit bestehen. Wiederholt klagen

die Engländer darüber, daß das rücksichtslose Vorgehen der Russen in Nordpersien

sie zwinge, in Südpersien ähnliche Maßnahmen zu treffen, nur damit das eng»

lifche Ansehen nicht allzusehr dem russischen Prestige gegenüber verschwinde. Aber

wie die während des Krieges im englischen Konsulat zu Schiras aufgefundenen
und dann veröffentlichten Aktenstücke beweisen ')

,

haben noch während des Krieges

die Engländer heimlich gegen den russischen Einfluß gearbeitet. Einen sehr be>

zeichnenden Fall stellt die Angelegenheit des Amerikaners Morgan Shuster dar. Es
war schon auffällig, daß England von den Mächten, die für die Entsendung von

Beratern nach Persien nicht in Betracht kommen sollten, Amerika ausdrücklich

ausnahm. Den Engländern war es offenbar genehm, in Shuster einen Mann

zu haben, der trotz aller Arbeit im persischen Sinne den britischen Interessen

sörderlich war. Die Russen dagegen befehdeten ihn ebenso wie den englischen
Major Stoles, den sich Shuster für die Organisation der Finanzgendarmerie
ausgesucht hatte. In Rußland spürte man nämlich, daß der Amerikaner für Eng»
lllnd wirkte, deshalb wurde er beseitigt.

Die von Siebert veröffentlichten Aktenstücke schließen mit der traurigen
Hinrichtung des hervorragenden persischen Gelehrten Silat e

l

Islam in Täbris.

Dieser Vorfall hat in England scharfe Mißbilligung gefunden, bei einigen

Persönlichkeiten, wie Professor E. G. Browne, aus ehrlicher Entrüstung über das

blutrünstige Verhalten des russischen Militärs, bei den amtlichen Kreisen aus

Furcht vor der Erregung der islamischen Welt. Es is
t

sehr beachtenswert, in wie

hohem Maße gerade Grey auf die Stimmung der Perser und anderer östlicher
Völler Rücksicht zu nehmen geneigt ist. In jenen Zeiten, wo die Großmächte alles
zu verschlingen schienen, achtete also England aufmerksam auf die Strömungen,
die sich im Islam kundgaben. Großbritannien hat im Augenblick des Sieges zu
seinem Schaden dessen Bedeutung unterschätzt, erkennt si

e aber heute neu. Was

aber den Kernpunkt der persischen Frage neben der Erregung der Muslime aus»

macht, das zeigen nachstehende Auszüge aus einem Bericht Benckendorffs an

Easonow vom 13. Januar 1921:

„Wenn es sich nur um die Angriffe des persischen Komitees handeln würde,

so wäre die Sache nicht gefährlich. Man macht jedoch Grey den Vorwurf, die

') Englische Dokumente zur Erdrosselung Persiens. Berlin, 1917.
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Angelegenheiten des nicht sehr dankbaren Frankreichs besorgt zu haben und nun
die Interessen Italiens und Rußlands zu vertreten. Frankreich und Italien ge»

hören schon der Vergangenheit an. die persische Frage bezieht sich jedoch auf die

Gegenwart, und die Opposition wird zu beweisen suchen, daß Grey die Interessen
Englands in Südpersien und in Indien zugunsten Rußlands vernachlässigt.

Nicolson hat mir gesagt, der englische Vizetönig in Indien habe geschrieben,

daß die Ereignisse in Persien einen großen Widerhall in der muselmanischen Be»

völlerung gefunden haben."
Stieben nach Weltherrschaft wird Deutschland vorgeworfen. Neuerdings

hat Brillnd diese Behauptung vor dem französischen Senat in feierlicher Form
wiederholt. Wohin man aber auch blickt, in den ganzen Jahren, die dem Krieg
vorausgingen, war das Bestreben von London. Paris und Petersburg nur darauf
gerichtet, Deutschland überall in den Hintergrund zu drängen. Daß die deutsche
Regierung in Persien leine politischen Ziele, verfolgen, den Reichsangehörigen aber

das Recht zu ungehinderter wirtschaftlicher Betätigung offen halten wollte, genügte

den Männer der Entente bereits, um den Deutschen jede nur denkbare Schwierig»

leit in den Weg zu legen. Wie Rußland die Einfuhr deutscher Ware nach dem

Reiche des Schah verhinderte, so bekämpfte England die deutsche Schiffahrt im

persischen Golf. Jeder, der Persien oder einem anderen orientalischen Lande auch
nur wirtschaftlich helfen wollte, mußte ja ausgeschaltet werden. Ja, die Haupt»
sorge der Engländer und Russen war sogar die, zu verhindern, daß Persien sich

durch eine Anleihe Geld zur. Rückzahlung seiner Schulden an London und Paris

verschaffen tonne. Diese beiden Regierungen wünschten Persien finanziell bedrücken

zu tonnen. Die Ironie wollte es, daß französische Bankhäuser eine Anleiheoperation

durchführen wollten. Aber das Hauptgtspenst blieb Deutschland, das unter allen

Umständen von der Betätigung in der Welt ferngehalten werden mußte.

Ungarns neue Nationalitätenpolitik
von Mathes Nitsch, Mitglied der unglllischen Nationalversammlung

Ungarn besaß unter den Staaten mit fremdsprachigen Völkerschaften

eines der besten Gesetze zu deren Schutz und Förderung. Leider

war dieses sogenannte Nationalitätengesetz vom Jahre 1868 auch
mit dem gröbsten Fehler behaftet, mit deni ein Gesetz behaftet sein

kann: es wurde nicht entsprechend durchgeführt. Ja noch mehr.
Die neuere Gesetzgebung selbst sprengte da und dort, wo es ihr eben gefiel, einen

Grundpfeiler aus dem ursprünglichen Bau und beraubte diesen durch entstellende

Auslegungen und Erklärungen seiner edlen Struktur und seines wertvollen Gehaltes.
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Am verderblichsten wirkte in diesem Sinne — um nur das krasseste Bei»

spiel zu nennen
— das Voltsschulgesetz vom Jahre 1907. Während das acht»

undsechziger Nationalitätengesetz bestimmte, daß jedem Vollsschüler der Unterricht

in seiner Muttersprache erteilt werde, forderte das 1907er Gesetz den Unterricht

des Magyarischen für Anderssprachige in einem Umfange, daß die Absolventen
der vierten elementaren Vollsschulllasse ihre Gedanken magyarisch in Wort und

Schrift verständlich auszudrücken vermögen. Dazu sicherte das Gesetz dem Staate

weitgehende Einmengungen in das Schulwesen der Nationalitäten zu und der»

fügte, daß in Lehranstalten, in denen die Staatssprache einmal als alleinige Unter»

nchtssprache eingeführt sei, diese Tatsache nie mehr geändert werden könne.

Derartige Verfügungen erregten im Kreise der Nationalitäten Mißfallen
und Erbitterung, und diefe erfuhren durch die Art, in der die gesetzlichen Ve>
snmmungen von den untergeordneten Behörden angewandt wurden, eine be»

deutende Steigerung. '! ^

Das Ende dieses politischen Liedes, für das der Beiname häßlich leider
nm zu genau paßte, war die Abkehr der meisten Nationalitäten vom Staate.

Ich bin mir dessen wohl bewußt, daß ihr Abfall aus weiteren, bedeutenderen

Ursachen erfolgte; doch es steht auch fest, daß man im Lager der Feinde >die lln»

zuftieienheit der Nationalitäten zur willkommenen Bemäntelung der wahren Ur»

fachenmit Vorteil benutzte.
Spät erst, nach der Verstümmelung des Landes, erwachte man hier aus

dem unglücklichen Fiebertraum des übertriebenen Nationalismus, der den skrupel»

l«s einseitigen Rassenpolitilern bereits ein Ungarn mit dreißig Millionen Stock»

magyaien vorspiegelte.

Allen voran gab Graf Stefan Tisza, der erst auch als freudiger Nationalist
in den Fußtapfen seines Vaters gewandelt war, dem ungarischen Parlament zu
bedenken, welche Erbitterung z. B. unter den ungarländischen Schwaben — die

solidesten Grundsäulen der ungarischen Nation nannte er si
e —

durch den Um»

stand erzeugt würde, daß ihre Kinder nicht mehr deutsch lesen und schreiben können.

Graf Julius Andrassy, der auch im stolzen Selbstbewußtsein deklamierte,
der Ungar müsse ein Magyare sein können, sonst se

i

er wertlos, schlägt sich heute

reuevoll an die Brust und sagt : „Wir müssen aus der Vergangenheit Lehren
ziehen und den Staatsbürgern nichtmagyarischer Zunge den Gebrauch ihrer
Sprache in der Schule, vor dem Gericht und in der Verwaltung sichern."
Und offen spricht auch der Schöpfer des 1907er Volisschulgesetzes, Graf

Npponyi, selbst sein Uea culpa: „Wer da meint, daß die nationale Einheit in

dem Sinne und mit jener, jede dazwischen fallende Formation ausschließende. In»
tillnsigenz aufrecht erhalten werden könne, in welcher Art zum Beispiel auch
meine Wenigkeit vor dem Kriege tätig war, befindet sich in einem Verhängnis»

»ollen Irrtum."
Was diefe drei bedeutenden Männer des Landes aussprachen, wiederholten

andere und billigte die Öffentlichkeit. Doch auf die Erkenntnis folgte leine Tat. Jedes

Einschreiten jener Mitglieder der Nationalversammlung, die sich zu ihrem ange»

stammten nichtmagyarischen Volkstum bekennen, vornehmlich der deutschen Ab»

geordneten, erzielte an den maßgebenden Stellen Versprechung auf Versprechung,

doch lein Minister wagte es, heute, wo die nationale Welle wieder höher geht,

Grenzboien III 1921 5
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die öffentliche Meinung auf die Probe zu stellen und vielleicht seinen Samtsessel

zu gefährden.

Endlich trat als Kabinettschef Graf Bethlen auf den Plan. Anfangs hatte
auch der wichtigere Staatsgeschäfte zu verrichten, so daß ihm nicht einmal eine

Erklärung über die Nationalitätenfrage gelegentlich seiner Programmrede im Hause

einfiel. Doch plötzlich ging ihm ein Licht auf, und in einer feiner anfangs Juni
gehaltenen Parlamentsreden bekannte er offen, er habe ein Versäumnis zu repa»

rieren, das nämlich, daß er bei der Entwicklung des Regierungsprogramms die

Nationalitätenfrage übergangen hatte.

Die jähe Erkenntnis is
t

auf mehrere Ursachen zurückzuführen.

Graf Stefan Szechenyi sagte einst in einem Urteil über seine Landsleute:

„Selbst der kaltblütigste Magyare läßt sich von den nationalen Vorurteilen hin»

reißen und vergißt das oberste Gebot der Gerechtigkeit: Was du nicht willst, das

man dir tu, das füg' auch keinem andern zu!" Seit Szechenyi hat sich aber die

Welt gewandelt und die Zeit steht vor der Tür, da sich unter dem Zwange der

Verhältnisse auch der temperamentvollste Magyare dem imperativeren Gebote wird

fügen müssen: Was du willst, daß man dir tu, das füg' auch einem andern zu!
Ja, den ungarischen Ministerpräsidenten ließen eben die nicht allzu rosigen Be»

richte über die Behandlung der Magyaren in den abgetrennten Gebieten ein

gütiges Wort für die heimischen Nationalitäten finden. Man solle draußen sehen,

daß man hier wenigstens die Geneigtheit aufbringe, mit den fremdsprachigen

Staatsbürgern würdig umzugehen, und solle sich daran ein Beispiel nehmen: die

abgetrennten Nationalitäten aber sollen in dieser Kundgebung die Gewähr sin
ein bekömmliches Leben im alten Vaterlands erblicken. Das war die erste der

Ursachen. Die zweite präsentierte sich in der Ungarn drohenden Entscheidung der

deutsch» westungarischen Frage. Und auch eine dritte gab es, indem einen Tag

früher ebenfalls in der Nationalversammlung der frühere Minister für nationale

Minderheiten Dr. Bleyer, gestützt auf die Forderung seiner deutschen Abgeordneten»

tollegen und die halbe Million Deutschen, die dem Lande auch bei dem Verlust
Deutschweftungarns verblieben, eine musterhafte Nationalitätenpolitik verlangt hatte.
Von allen diesen Ursachen erhielt der Ministerpräsident vorerst den Ruck zu

seiner Erklärung. Er wies in dieser darauf hin, daß es in Ungarn leine Unter»
drückung der Nationalitäten und daher auch keinen ernsten Nationalitätentampf

gegeben habe. Bloß in den Kreisen der anderssprachigen Intelligenz sei einige

Bewegung wahrzunehmen gewesen. Nun habe aber der Krieg in dieser Lage

einen gründlichen Wandel geschaffen. Das Ungartum müsse damit rechnen, daß

es selbst in dem kleinen und einheitlichen Restungarn eine Nationalitätenfrage

gebe, und es wäre eine Schwäche und ein Fehler, dies zu leugnen. „Der theo»

retische Teil des Problems," so verbreitete er sich weiter, „besteht in der Erwägung,

wie wir die Nationalitätenfrage lösen sollen, ohne unsere Staatseinheit zu ge»

fährden. Und da empfehle ich der Nationalversammlung zwei Hauptprinzipien.
Das eine verlangt, daß wir nicht engherzig seien, denn die Engherzigkeit würde

sich auf diesem Gebiet unter allen Umständen rächen. Das andere Prinzip hält
uns davon ab, zu weit zu gehen und Nationalitätenfragen künstlich zu schaffen . . .

Das praktische Problem besteht darin, nach dem lateinischen Sprichwort jedem
das Seine zu gewähren. Der Schwerpunkt der Frage liegt auf kulturellem
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Gebiet. Wir müssen dafür sorgen, daß wer immer in diesem Lande, auch wenn
er die ungarische Sprache nicht spricht, seinen Unterricht von der untersten bis

zur obersten Stufe in seiner Muttersprache erhalte. Es war ein alter Fehler, daß
bei uns in diesem Betracht nichts geschah. Die zweite Aufgabe ist, zu sorgen,

daß die nichtmllgyansche Sprache dort, wo die Nationalitäten in einem geschlossenen
Block beisammen leben, auch in der Administration zur entsprechenden Geltung

gelange und daß die betreffende Rasse in der Administration entsprechend der»

treten sei." Dasselbe Entgegenkommen wünscht Graf Vethlen den Nationalitäten

auch in der Gerichtsbarkeit zu bezeigen.

Graf Bethlen stammt aus Siebenbürgen und lennt das Leben und die Ein»
richtungen der Siebenbürger Sachsen. Er betonte auch llipp und llar, daß er
bei der Lösung des ungarischen Nationalitätenploblems allen Nationalitäten des

Landes die Rechte einräumen wolle, die die Siebenbürger Sachsen in Ungarn

genossen haben. Der mit der Führung der Angelegenheiten der nationalen Minder»

heum betraute Außenminister Graf Banffy, ebenfalls ein Siebenbürger. stimmt
mit dem Ministerpräsidenten in der Behandlung dieses Problems vollkommen

überein und beabsichtigt, das ursprüngliche Nationalitätengesetz im Wege der Gesetz»
gebung den neuzeitlichen Anforderungen entsprechend zu erweitern.

Diese Erkenntnisse der neomagyarischen führenden Politiker und die Zu»
fiimmung, die si

e in der Nationalverfammlung gefunden haben, lassen das Urteil

zu. daß diesmal alles ernst gemeint ist, ernster denn je
.

Da aber die Erkennt

nisse, ja selbst die Bereitwilligkeit zur Durchführung der Vorsätze allein nicht ge»

nügen, vielmehr alles von der tatsächlichen Durchführung und der Verbürgung

einer Dauer in diesem Belange abhängt, wird abzuwarten sein, wie viel die mit
dem Wunsche des Voltes diesmal in Einklang gebrachte Absicht der Regierung

taugen mag, wenn der Plan Wirklichkeit werden soll. Es is
t aber zu hoffen, daß

heute, nachdem si
e vieles gelernt haben, die führenden Persönlichkeiten des

ungarischen Staates und in ihrem Gefolge der Gesamtstaat in vorausschauender
Klugheit erfüllen, was si

e versprochen haben, denn von dieser Erfüllung hängt

zum großen Teil Ungarns künftiges Schicksal ab.

5'
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Von Lorbeer wund!
Uns is

t ein Wort erklungen

In dieser Zeiten tiefer Nacht;
Das Wort se

i

nachgesungen

Bis neu der Tag erwacht.
Umloht von RuhmeBflllmmen

Blieb Deutschland, was ihm auch gercmbt:
Sein Heer, es brach zusammen,
Von Lorbeer wund das Haupt.

Kein Ort in Frankreichs Fluren,
Der dir kein frisches Ruhmesblatt!

Hell tönt es von Masuren,
Von Tannenberg. der Stadt,

Da hielt von Tal zu Firne
Den Odem an das Erdenrund;

Da drückte dir die Stirne
Die Last des Lorbeers wund.

Wie leuchtet durch die Zeiten
Der deutschen Krieger hoher Ruhm:
O Fehrbellin und Leulhen!
O Waterloo und Chlum!
Und du bist aufgestiegen,

Daß alles Nebelgrau zerrann,

Im Sternenglanz von Siegen,
O Sonne von SebanI

Und o wie dir erblühten
Die großen Führer ohne Zahl:
Derfflmger, Seydlitz, Ziethen,

Blücher, der Greis von Stahl.
Moltle, der hochgeftalte.
Und jene beiden, enggesellt:

Held Hindenburg, der alte,

Und Ludendorff, der Held.

Schon klingt wie Sang der Sage

Das Hohe Lied vom großen Krieg -

Krieg mehr denn tausend Tage,
Und jeder Tag ein Sieg.

Wie da den deutschen Heeren
Der Loibeer sich zum Kranze wand!

Wie standest du in Ehren,

Mein starkes Vaterland!

Du Volk von stolzen Recken,
Du reichen Friedens trotziger Schild,
Du, neidischem Haß ein Schrecken,
Du, edler Mannheit Bild —

Wann ward von solchen Taten.
Wie du getan, der Erde lunb? —

Und wurdest feig verraten,

Das Haupt von Lorbeer wund.

Doch wirst du nicht vergehen

In dieser Tage Höllenbrand,
Nein, herrlich auferstehen,

Mein starkes Vaterland.

Dann wirst du wieder ragen

Hoch über Berg und Tal und Grund
und deine Krone tragen,
O Haupt, von Loibeer wund!

Paul waincke
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Das Ende des alten Heeres
von einem ehemaligen Vffiziet

lm 1. April 1921 schlössen die Abwicklungsbehörden unseres alten

deutschen Heeres ihre Pforten. Hohnlachend nahm der Führer
der Ententetommissionen, General Rollet, Kenntnis davon, daß

seinem diktatorischen Befehl Folge geleistet wurde. Die Behörden.
denen er wider besseres Wissen den Wiederaufbau von Neuforma»

tionen unterstellt hat, sind nun verschwunden. Deutsche, die in dasselbe Hörn,

wie der französische General, bliesen, reiben sich zufrieden die Hände, taufende

aber verschweigen ihre schweren Bedenken über den allzuraschen Abbruch des Ab»

baues keineswegs, leider wenden si
e

sich vielfach mit ihren Angriffen an ganz

falsche Adressen. Tatsache bleibt jedenfalls, das; die Arbeiten unter dem Druck

der Entente und bei der Bereitwilligkeit maßgebender Stellen, ihm nachzugeben,

nicht zu allgemeiner Befriedigung abgeschlossen werden konnten. Das deutsche
Voll is

t damit geschädigt, und die Entente hat sich in ihr eigenes Fleisch ge«

schnitten. Es is
t

wohl der Mühe wert, das Verständnis hierfür in die Allge-

mencheit hineinzutragen, die allzu gleichgültig den tiefeinfchneibenden Vorgängen

gegenübersteht.

Wahrend man nur allzu oft und unberechtigt auf das Abwicklungswesen

schimpfte, vergaß man sich ein Bild seiner ungeheuren Aufgaben vor Augen

zu halten.

Der Krieg hatte rund 12 Millionen Menschen in Deutschland zum eigent»
lichen Heeresdienst gerufen; zu ihnen trat ein Heer von Zivilpersonen hinzu,

welche durch Umstellung des Wirtschaftslebens auf Kriegsbedarf zur Heeres«
Verwaltung in Beziehung traten. Mehr als die Hälfte dieser ungeheuren Gesamt»

zahl von Menschen, oder ihre Hinterbliebenen, haben sicherlich eine oder mehrere
Forderungen an die Heeresverwaltung gestellt. Verwickelte und vielseitige Auf»

gaben «gaben sich schon hieraus. Es seien als hervortretend nur erwähnt: die
Versorgung und Abfindung der Kriegsteilnehmer, Kriegsbeschädigten, Familien und

Hinterbliebenen; die Befriedigung der Ansprüche früherer deutscher Heeresange»

höriger und Kriegsgefangener auf Entlassungsanzüge, Gelovergütungen hierfür,

lückständige Gebührnisse; die Auskünfte über den Personenstand. Tote und Ver

mißte; die Abfindung nach dem Offizier» und Kapitulanten-Entschädigungsgesetz;

dazu trat die Durchführung des Pensionsverfahrens der Beamten und ehemaligen

Offiziere, ungeheuer erschwert durch immer wechselnde Vesoldungs» und Ver»

sorgungsbeftimmungen. Ein Riesenkapitel der Arbeit bildete die Abgeltung von

Verpflichtungen aus Verträgen für Kriegsliefcrungen, die Begleichung sonstiger

für die Kriegführung entstandener Verbindlichkeiten, die Führung einer gewaltigen

Zahl von Prozessen. Ohne genaue Prüfung auf diesem Gebiet wären dem
Staate abermals ungeheure Summen verloren gegangen. Mit derselben Sorgsam»
leit galt es bei der Befriedigung der Forderungen der Verbandsftaaten zu arbeiten;

dieselben erstreckten sich auf Rückführung von Maschinen, Alten und Gut aller
Art, die wir geborgen hatten sowohl aus den von uns besetzt gewesenen als den
jetzt uns geraubten Gebieten, dann auf die Schadenersatzansprüche von Angehörigen

der Verbandsstaaten aus Kriegsschäden und Kriegsleistungen; auf die Nachforschung
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nach feindlichen Toten und Vermißten. Schließlich war die Rückführung und

Fürsorge für die deutschen heimkehrenden Kriegsgefangenen und die Bewachung,

Unterhaltung und endliche Abbeförderung der noch in Deutschland befindlichen

russischen Kriegsgefangenen und später auch noch der internierten Rotgardisten zu
bewältigen.

Das alles wäre bei anderem Abschluß des Krieges unter von langer Hand
vorbereitetem Plan für eine geordnete Demobilmachung gefallen, die an sich schon
einen gewaltigen Arbeitsapparat, restlose Hingabe, glänzende Organisation und

Fachkenntnis bis ins einzelne gefordert haben würde. Nun aber trat an Stelle

einer solchen Demobilmachung die ungeordnete Auflösung des Feldheeres unter

oer unmittelbaren Einwirkung des Umsturzes. Die berüchtigten Soldatenräte

rissen die Gewalt an sich, verjagten alle ordnungsliebenden Elemente, vernichteten
in wenigen Tagen vielfach das Ergebnis jahrzehntelanger geordneter Arbeit, ver

wüsteten teilweise alles Bestehende. Unlautere Elemente bemächtigten sich der
Gelder von Truvventassen, des Eigentums des Offizierlorps und der Heeres»
Verwaltung; Truppen» und Feldgeräte, Pferde und Waffen verschwanden oder
blieben ungeordnet und unbewacht stehen. Der größte Teil der Unteroffiziere und

Mannschaften wurde ohne richtige Abfindung entlassen und dadurch geschädigt.

Wer Ordnung schassen wollte, insbesondere aber das Offizierkorps, war den

unerhörtesten Angriffen und Gewalttätigkeiten ausgesetzt und wurde beseitigt.

Trotzdem gelang es anfangs 1919 für jede Feldformalion eine Abwicklungsstelle

zu schaffen; ihre Zahl war ungeheuer, ein planmäßiges Arbeiten ausgeschlossen;
umsomehr, als si

e zugleich für den eisten Aufbau der Vorläufer der Reichswehr

in Anspruch genommen wurden.

Wir müssen uns bei dieser Betrachtung vor Augen führen, daß während
des Krieges unter den Friedensformationen weit über 40000 Neuformationen
aufgestellt wurden; und jede Kriegsformation führte besondere Stammrollen.
Ranglisten, Verwaltungs» und Operationsatten. Kriegstagebücher, Kranken» und

Löhnungsliften, die vielfach unvollständig aus dem Felde zurückgebracht wurden,

teilweise erst an die Stellen übergeleitet werden mußten, wohin si
e gehörten.

So stand man anfangs 1919 vor einem Chaos, auf welches ein gut Teil
der Verluste an Heeresgut im Betrage von 6 Milliarden zurückzuführen ist. Im
Sommer 1919 erfolgte durch weitere Zusammenfassung der Abwicklungsarbeiten
unter höheren Auflösungsstäben eine einstweilige Organisation der Abwicklung.

Erschwert wurde si
e

durch die Zähigkeit, mit der Reste der Mannschaften, natürlich

die übelsten Elemente, aus reiner Arbeitsscheu, ihrer Entlassung Widerstand

entgegensetzten und weiterhin durch den Mangel an Arbeitsfreudigleit bei vielen
Taufenden, die sich in die Geschäftszimmer der Abwicklungsstellen als gute Futter»
lripve, hineingedrängt hatten.

Erst die reinliche Scheidung der neuen Reichswehrbefehlsstellen und der

Abwicklungsbehörben am 1
. Oktober 1919 brachte einen wirklichen Fortschritt

und eine längst notwendige Organisation des Abbaues. In Berlin wurde das
Heeresabwicklungs'Hauvtamt gebildet, in den ehemaligen Bundesstaaten entstanden
die HeereZllbwicklungsämter Bayern, Sachsen und Württemberg,, für jeden Bezirk
eines ehemaligen Armeekorps wurde ein Abwicklungsamt gebildet. Durch Auf»
lösung der Abwicklungsstellen der Kriegsformationen und Übernahme ihrer Ar»
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bellen durch Abwicklungsstellen derjenigen Friedensformationen, welche erste«

während oes Krieges aufgestellt hatten, ferner durch Abgabe von Behörden und
Einrichtungen des alten Heeres an lebende Verwaltungen oder durch ihre Auf»
lösung tarn Einfachheit und Klarheit in den Abbauapparat. Zugleich brachte mit
dem 1. Oktober 1919 die Stellenbefetzung für das Abwicklungswcsen auch wieder
verantwortungsfreudige, in altbewährter Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit
arbeitende Kräfte an leitende Stellen, freilich nicht, ohne daß die Angestellten»

schuft vielfach auf das schroffste gegen sie Front machte. Gerade diejenigen
Elemente, welche am wenigsten Anrecht auf Versorgung in den Abwicklungsstellen
hatten, setzten mit einer gehässigen Wühlarbeit gegen ehemalige Offiziere und

Beamte ein und begannen auf dem Wege der Verbandsbildung mehrfach eine

förmliche Kampfansage gegen die ehemaligen Berufssoldaten und Heeresbeamten.

Der Geist der Soldatenräte spukte noch lange weiter. Unterschlagungen und Be>
trügereien haben auch weiterhin dem Staate Schaden gebracht. Die Einführung
des Betriebsrätegeseyes brachte hierin wenig Besserung. Die führenden Elemente
der Angestellten beschäftigten sich meist mit reiner Interessenvertretung, stifteten
dauernd Unruhe, zogen alles auf das politische Gebiet, gaben sich vielfach mit

häßlichen Denunziationen ab und glaubten in dem bald in Tätigkeit tretenden

sozialistischen Reichsabwicklungslommiffar Grzeszinsty ihre Stütze zu sehen. Die

Waffe desfelben deuteten vielfach anfangs auch darauf hin, daß er ihnen ein

allzu williges Ohr lieh; da er aber andererseits ein ebenso williges Ohr für die

Wünsche seiner Partei und des Reichssinanzminifters und für die Befehle des

Herrn Nollet besaß, sah sich die Angestelltenschaft am Ende von ihm in Stich
gelassen und machte scharf gegen ihn Front. Das alles trug zur Förderung der
im Interesse des Volkes so nötigen Abwicklungsaibeiten sicherlich nicht bei; so war

es verständlich, wenn nach Jahresfrist zu einer schärferen Zentralisierung und zu
einer starken Verringerung des Abwicklungswesens geschritten wurde. Der Reichs»

sincmzminister mag dafür das treibende Element gewesen sein; während man die

ehemaligen Offiziere ohne Rückficht auf ihre Verantwortlichkeit und die Größe

ihres Arbeitsgebietes ebenso wie die Beamten nach dem früheren Dienstgrad mit

Gebührniffen abfand, hatte man den Angestellten in ihren unerhörten Lohn»
forderungen allzu sehr nachgegeben. Die Folge mutzte eine Verringerung dieses

Personals sein.
Am 1. Oktober 1920 wurden die Abwicklungsstellen der Behörden und der

Truppen aufgelöst. Die Restarbeiten übernahmen je nach ihrer Natur die Ab»

wicklungsämter der Armeekorps bzw. die Heeresabwicklungsämter der ehemaligen

Bundesstaaten und die Intendanturen. Auf Druck der Entente war bereits seit
1. April 1920 eine völlige Entmilitarisierung eingetreten. Die Offiziere wurden

verabschiedet und als Beamte auf Kündigung angestellt. Die Ententetommissionen
befleißigten sich einer sehr scharfen Überwachung der Abwicklung und wußten

nicht genug zu fragen und zu forschen. Wer mit ihnen zu tun hatte, wird den

Eindruck angstvoller Besorgnisse dieser Leute nicht so leicht vergessen. Deutsche

Volksgenossen haben sich zudem nicht geschämt, die Ententevertreter durch falsche

Angaben scharf zu machen. Trotz der erwähnten weitgehenden Verringerung und

Zusammenfassung der ganzen Abbauorganisation setzte die Entente mit doppelt

scharfem Druck im Herbst 1920 gegen si
e ein. Kein Gewehr in den noch nicht
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völlig geräumten Depots durfte ohne Ententeaufstcht vom Platze bewegt werden;

man glaubte unbedingt Kontroiliften für Offiziere und Mannschaften zu neuem

Aufgebot bei der Abwicklung finden zu müssen, man ruhte nicht, bis im Januar
alle Nberweisungsnanonale und noch nicht abgeholten Pässe ehemaliger Soldaten
in den Papiermühlen unter Aufsicht von Ententeoffizieren vernichtet waren!

Auch die Pferdestllmmrullen mußten als höchst gefährlich diesen Weg gehen. Ob
damit taufenden von berechtigten Ansprüchen Kriegsbeschädigter der Boden entzogen

wurde, für taujende heimgekehrter und noch sehnsüchtig erwarteter Kriegsgefangener
die Möglichkeit zur Erhebung von Forderungen genommen wurde, blieb unbe»

rücksichtigt. Kein Wunder, wenn die Folgen nicht ausbleiben. Die Verantwortung

mögen die Stellen übernehmen, welche es nicht wagten, der Entente ein „bis
hierher und nicht weiter" entgegenzuschleudern, die vielleicht sogar im Drange

nach völliger Vernichtung des „Militarismus" in gewisser Sinnesverwandtschaft
mit Herrn Nollet zusammenarbeiteten.
In der Zeit bis Ende 1920 is

t
trotz all dieser Widrigleiten der Abbau des

alten Heeres in hingebungsvoller und selbstloser Arbeit weiter ordnungsmäßig
gefördert worden. Zu Neujahr 1921 forderte der Ententevertreter den völligen

Schluß des Abbaus. Heiße Kämpfe entspannen sich. Schließlich wurden zu diesem

Tage die Abwicklungsämter der früheren Armeekorps famt und fonders aufgelöst,

es blieben nur noch ihre Intendanturen mit kleinen Hilfszweigstellen, die Archive
begannen sich aufzubauen und mit geringster Zahl von Arbeitskräften muhte der

Rest der Aufgabe bis 31. März dieses Jahres bewältigt werden. Manches is
t

noch vollendet worden, manches harrt noch der Erledigung. Das Versorgungs»

Wesen is
t

nunmehr an die Hauptveisorgungsämter übergeleitet, die Pensionierung

der Offiziere und Beamten erledigt das Reichsminifterium des Innem, etwa
nötige allgemeine Auskünfte sollen die Archive geben und die Reftabgeltungen,

Abfindungen und Rechtsstreitigleiten aus Verträgen werden den Landesfinanz»
ämtern übertragen. Taufende von Beamten und ehemaligen Offizieren stehen

ohne weitere Verwendung vor einer ungewissen Zukunft. Die Tragik, welche
über all diesen aus ihrem Lebensberuf Geschleuderten schwebt, is

t dem deutschen

Volke bis jetzt bewußt ferngehalten worden. Die Tragik, die sich mit dem Abbau
des altehrwürdigen Gebäudes unseres herrlichen alten Heeres vollzogen hat, wird

im egoistischen Treiben des Alltages heute noch nicht empfunden. Je schwerer
aber die Folgen dieser Selbftvernichtung auf der Gesamtheit lasten werden, um so

lebendiger wird die Erinnerung an das Beste was wir hatten, — an unser unbe»

siegtes Heldenheer, wieder erwachen. Nur im Gedanken an ein unerreichtes

Heldentum is
t ein Aufstieg für uns möglich. Sehen wir dies auch jetzt nicht ein,

da die letzten Schollen auf den Sarg unserer Armee rollen, — dann kann uns

nicht geholfen werden.
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Federstriche
Was wir nicht begreifen.

In diesem Augenblicke, da englische Soldaten in Irland Verbrechen der»
üben, die tausendmal schändlicher als die," welche man je den Deutschen in Bei«
gien zugeschrieben hat, sind, da es Beweise gibt, daß englische Soldaten lriegs»
gefangenen irischen Soldaten das Fleisch mit Zangen vom Leibe gerissen haben,
ihnen Glieder ausreckten, um Schuldbekenntnisse zu erpressen, ja viele von ihnen
im Gefängnis ermordet haben, — in diesem Augenblick findet der größte Teil
der deutschen Presse lein Wort der Anklage gegen England, leinen Hinweis
darauf, daß hier täglich Verbrechen verübt werden, gegenüber denen die den

deutschen „Kriegsverbrechern" vorgeworfenen Brutalitäten lächerlich Nein und
geringfügig erscheinen.
Das Auswärtige Amt in Berlin hat vor Beginn der Prozesse in Leipzig

von irischer Seite ausführliches Material über jene Greueltaten erhalten. Wir
Wen vergebens darauf gewartet, daß die deutschen Verteidiger in Leipzig davon
Gebrauch machen würden.

In Irland und Amerika is
t man über dieses Schweigen höchlichst erstaunt.

Glauben die Führer des deutschen Volles wirklich, daß si
e

sich durch angst,

liche Unterwürfigkeit die Sympathie und Achtung Englands erringen werden?
Man hat es leider in Deutschland nie verstanden, die Psychologie der Gegner
n'chch zu erfassen. Der Engländer achtet nur den Gegner, der ihm durch
Furchtlosigkeit zu imponieren versteht. Iil.

Freie Bahn dem Tüchtigen!
Gottlob! Man greift es mit den Händen:
„Dem Tüchtigen die freie Bahn!"
Nun müßten alle Nöte enden
Und endlich bess're Tage nah'n.

Ob Sattler oder Tischlermeister,
Ob Grobschmied mit und ohne Bauch-
Wie leuchten sie als hohe Geister
Und das Regier'n versteh'« si

e

auch.

Gibt es Gehalt, dann find si
e beinig.

Man sackt die Lappen ein vergnügt;
Merkwürdig sind sich alle einig.
Genau weiß jeder, was er triegt.

Zum Dienste lommt man ziemlich späte.
Was soll man im Büro denn bloß?
Die Arbeit machen ja die Räte; —

Selbst is
t man völlig schimmerlos l

Das Schlimmste is
t das Unterschreiben.

Man is
t

doch schließlich nicht gelehrt.
Der Name steht! Er kann so bleiben.
Die Hälfte nur is

t dran verkehrt.

Was Luther sprach, darf niemand wenden:
„Das Wort, si
e

sollen lassen ftahn!"
Ein andres mög der Himmel enden:
„Dem Tüchtigen die freie Bahn!" H
,

5.
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Keltisches.

Der Historiker, der später etwll einmal bestrebt sein wird, die psychologischen
Unterlagen der großen Londoner Konferenz herauszuarbeiten, wird nicht ohne
Nutzen die französischen Presseäußerungen aus den entscheidenden Tagen nach»
lesen. Er liest damit manches zwischen den Zeilen der Beschlüsse selbst. . . .
Von den deutschen Delegierten wird ein über das andere Mal versichert,

wie steif, starr, unbewegt si
e

sich hielten. Simons zuckte nicht mit der Wimper,
als der lebhafte Walliser — offenbar vergessend, daß .er nicht die Wählerscharen
seiner Heimat einzupauken, sondern mit fremden Diplomaten zu unterhandeln
hatte — ihm ein Bündel „Greuelphotographien" überreichen ließ. Daß er außer»
halb der feierlichen Sitzungen nicht ganz fo reserviert war. tut ja hier weiter
nichts zur Sache.
Die Ententehäupter dagegen erfreuten sich eines vortrefflichen Humors.

Noch, ehe das große Schauspiel eröffnet ward, hatte man sich draußen auf
Schloß Chequers entsprechend eingestimmt. Auf einer Promenade zu den Resten
eines Römerlagers wurden die militärischen Sanktionen „en p2L82nt" verabredet.

Sonst sprach man hauptsächlich über Sport, und: „Fröhlichkeit herrschte unum»
schrankt", meldete der Spezialreporter des ..Temps".

Auf der Konferenz felbst geschah gleichfalls alles, um die „tödliche Lange»
weile" zu verbannen, wie Marsillac im „Journal" schreibt. Was sollte man
mit diesen steifen Deutschen anfangen! Kaum hatte Simons ein paar Zahlen
genannt, so brummte Lloyd George auch schon mißvergnügt: „Das weitere
interessiert mich nicht mehr." Und um die gleiche Zeit wohl geschah es, daß ihm
sein französischer Kollege die nachmals im „Matin" reproduzierte Zeichnung eines
bretonischen Bauern zusteckte, auf der vermerkt stand: „Mit Verwunderung und
Entsetzen hört der Kleinbritannier die deutschen Vorschläge." Der Kleinbritannier
schrieb das dem Großbritannien Was für nette Gedankengange das doch anregtet
Und wie vorzüglich Briand auch abends auf dem Wallis« Bankett die keltische
Stammeseinheit ins Licht zu rücken verstand! Neuerdings sandte ihm der Prinz
von Wales (anch ein Kelte!) sogar ein wallisisches Landsmannschaftsdiplom.

In her Tat — keltisch is
t die große Mode diesseits wie jenseits des Kanals.

In England giebt es heute bereits Kreise, die den alten Namen der Angelsachsen
gegen den der „Anglotelten" einzutauschen wünschen. Und in Frankreich vergißt
man das ganze einst zur Betölung Italiens ausstudierte Neulateinertum zu
Ehren dieses „keltischen" Geistes.
Ein Zug zum Flotten. Abgerissenen, Scharfen. Kecken scheint da vorzu«

herrschen. Der eine redet vom „Leeren der Taschen", der zweite vom „Angriff
aufs Portemonnaie", der dritte (Poincare im „Matin") vergleicht uns einem
Insekt, das sich tot stellt, um, wenn die Gefahr vorbei, munter davonzulriechen.
Briands „Beim Kragen packen" gehört in die gleiche Reihe. Und neulich, in
Lympne, gab Lloyd George den Journalisten ein Rendezvous — in Essen.

Wenn unsereins sich solche Bemerkungen erlauben wollte, so wäre das

freilich „deutsche Brutalität". Drüben ist's — keltische Leichtigkeit, fiei-fröhlichei
Geist. ()uoä licet ^c»vi. . . .
Es wird gut sein, sich diese kleinen Züge zu merken. Und ein künftiger

Beurteiler der Oberft-Rätlichen und verwandten Enunziationen wird mit Nutzen
zur Kenntnis nehmen, was Marsillac im „Journal" mitfühlend vor den Londoner
Ententedelegierten aufnotierte:
„Diefe Herren bort bekämpfen den Schlaf, indem sie Karikaturen kritzeln

oder Figuren auf ihr Löschblatt malen."

„In solcher Laun'" also fabrizierten — und fabrizieren wohl auch heute
wieder — die Kelten ihre ehernen, weltverbindlichen Beschlüsse F. A.
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Bücherschau
No« Sterben des deutschen Offizierlorps.
Herausgegeben von Generalleutnant ». D.
u. Nltrock. 5. Beiheft des Mlitär-Wochen»
bllltt. Verlag V. S. Mittler u. Sohn,
Verlin SN. 68. Preis 10 M.
Di« auf Grund amtlichen Materials

bearbeitete Schrift gibt zum ersten Male ein

zuverlässiges Bild der deutschen Verluste im
Weltkriege nach Dienstgraden und Truppen»

gattungen. Von einer Gesamtzahl an Toten

von 1808 545 entfallen auf Offiziere und

Fähnriche, Sanitäts« und Veterinärofsiziere
des Heeres, der Marine und der Schutz«
truppen 54 894. In übersichtlichen Tabellen
erhält man Aufschluß darüber, wieviel von

dieser Zahl auf die altiven Offiziere, wieviel

auf diejenigen des Beurlaubtenstandes, des

Heere«, der Marine, der Schutztruppe usw.
entfallen. Auf Grund der angegebenen

Fahlen des Friedensstandes der einzelnen

Gattungen sind dann die Verhaltniszahlen er»

rechnet. Das altive Offizierlorps z. B. hatte
allein 24,7 Prozent Verluste an Toten. Diese

statistischen Angaben, die allein 14 Seiten

umfassen, bilden den zweiten Teil der Schrift.
Im ersten Teil befinden sich Aufsätze von
fachkundigen Männern über die Geschichte
des preuhifchen Offizierlorps, des bayerischen,

sächsischenund württembergischen, desOffizier»
lorps der Schutzlruppen und der Marine.

In warmen Worten is
t

dem Offizierlorps des

alten Heeres ein Nachruf gewidmet. Dem

Buche is
t

die allerweitefte Verbreitung zu

wünschen, Vs lommt gerade zur rechten
Zeit, da in Leipzig sich deutscheMänner ver»

antworten müssen, weil si
e vier Jahre lang

ihre Pflicht getan haben, da die deutsche Ne»

gierung sichanschickt,diesem deutschen Offizier»
lorps die Danlesschuld des Volles durch
Kürzung der Pensionen zu erweisen.

Politik II

Professor Dr. N. Wiese, Deutsche Nüraer»
lnnde. Einführung in die allgemeine

Staatslehre, in die Verfassung und Ver»

Wallung des Deutschen Reiches und der

Länder, in die Kenntnis der Großmächte
und in die Nollswirtschaftslehre. 10.,

umgearbeitete Auflage. R. Voigiländer
Verlag, Leipzig 1921. Steif kartoniert

12 M.
Ein sehr handlicher, llarer Wegweiser für

jeden, der sich einen Überblick über das Ge

biet der Staatslehre und der damit zu
sammenhängenden Gebiete verschaffen will.

In lurzer, treffender Form weiden die

Grundgedanken der Staatenbildung im all

gemeinen, des Deutschen Reiches im be

sonderen geschildert. Unparteiisch, aber doch

national durchtränkt, find die einzelnen

Stlllltsformen gegenübergestellt und an Hand
der Verfassungen des Deutschen Reiches vor

und nach dem Kriege beleuchtet. Ein be

sonderer Abschnitt is
t den Elementen der

Volkswirtschaftslehre gewidmet. Das Ganze

is
t

eine volkstümliche Nürgerlunde im wahren

Sinne des Wortes, die, auch mit Rücksicht

auf den geringen Preis, mit gutem Ge

wissen empfohlen w«rden kann.

Schaffen und Schauen. Ein Führer ins
Leben. Band 1- Voll und Vaterland.
Vierte Auflage. Verlag B. G. Teubner,

Leipzig und Berlin 1921. Preis etwa

30 M.
Umfangreicher wie das Buch Gieses und

trotzdem sich nur auf das deutsche Vaterland

beschränkend, behandelt dieser 1
. Band die

einzelnen Gebiete der Staatslehre nicht nur

eingehender, sondern würdigt in einem be

sonderen Abschnitte die Belange des beut»

scheu Volles vom Standpunkte Schleier-

machers aus: »Niemals am Vaterland« ver

zweifeln und fest daran glauben, daß das

Vaterland, wenn die Zeiten auch noch so

hart und drückend sind, aus allen Prüfungen

herrlich hervorgehen wild." Das Buch
wendet sich in erster Linie an die deutsche
Jugend und will si

e

zu ernster Lebensauf

fassung und zu tatlräftiger Vaterlandsliebe

anspornen. Die Teile über die deutsche

Volkswirtschaft und über den Staat und die

Staatsbürger sind fraglos unparteiisch ge

schrieben, was ja im allgemeinen zu be

grüßen ist. Uns will aber scheinen, daß

gerade diese Gebiete eine, wenn auch vor

sichtige Kritil erfordern, um die Jugend, der
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das Buch doch dienen soll, zum Nachdenken

anzuregen. Der Idealismus und der Glaube

ans Vaterland allein bringen uns nicht vor«

Worts. Nachdenken über bestehende Ver°

Hüllnisse und Bestrebungen zu bessern geben

Kraft zur Mitarbeit am Wiederaufbau.

Sehr wertvoll erscheint uns der letzte Ab»

schnitt, der von den einzelnen Berufen und

ihren Vorbedingungen handelt.

Walter Ott«, Di« deutsche Frage: Vnndes.

staat oder Einheitsstaat? Berlin 1821.

Vossische Buchhandlung. 86 Seiten.

Die Revolution glaubte die Frage de«

Verhältnisses zwischen Zentralgewalt und

Einzelstaaten spielend zu erledigen. Das

Ergebnis is
t eine große Verwirrung. Der

„Unilarier" Crzberger betrieb die Verstär
kung der Zentralgewalt aus Haß gegen

Preußen und befördert die Ablösung?»

bestrebungen. Ähnlich steht es mit Preußen.
Die extreme Demokratie in Berlin hat durch

törichte Politik die deutsche Zentralgewalt

unbeliebt gemacht. Jetzt heißt es: wie

kommen wir wieder zu leidlichen Verhält»

nissen? Über die gesamten Fragen, die

hiermit gegeben sind, spricht in der vor»

liegenden sehr beachtenswerten Schrift der

im Vordergrund des politischen Lebens

stehende Münchener Geschichtsprofessor Walter

Otto. Er wünscht eine Verstärkung der

Zentralgewalt, lehnt aber durchaus den

Unitarismus ab. Wie die Dinge sich wesenl«

lich unter dem betrübenden Einfluß der

Revolution gestallet haben, bedeutet gegen»

wällig in der Tat die Agitlliion für den

Unitarismus Erzeugung von Reichsfeindschaft.

Höchst wirksam und erfolgreich tritt Otto

für die unversehrte Erhaltung Preußens 'ein.

Eine erhöhte Bedeutung kommt seinen Dar»

legungen dadurch zu, daß er die von ihm

in Bayern gemachten Beobachtungen »er»

wertet.

Freiburg i. V. <3. v. V e l o n,

Oberstudienrat Dr. Edmund Nasscngt, Der
nationale Gedanke in der deutschen Ge

schichte. R. Noigtländer Verlag, Leipzig.
1921. Kartoniert 9 Ml.
Der Verfasser zeigt, wie unser völkisches

Schicksal vor allem von der Ställe oder

Schwäche des nationalen Gedankens ent»

scheidend beeinflußt worden ist. Erst wenn

uns diese Einficht in allen Kreisen kommt,

dann werden wir wissen, daß von der Kraft
des nationalen und des völlischen Gedankens

allein die Zukunft Deutfchlands abhängt. Vs

is
t

ein für jeden deutsch denkenden Menschen

hocherfreuliches Büchlein.

Menschheitswerte und Völkerbund. Fünf
Preisarbeiten von Reinhold Schmidt,

Felix Halle. August Messer, L. Varthel,

Emil Kohn. Herausgegeben von der

Moritz Mannheimer-Stiftung der Groß»

löge für Deutschland. Verlag von Fried»

rich Andreas Ptllhes N.-G., Gotha. 1920.

Preis M. 15.—.

Di« Grundlagen des Bersailler Frieden«
und der Völkerbund. Von Dr. Christian
Meurer. Kabitzsch u. Mönnich, Universi-
täts » Verlagsbuchhandlung, Würzburg.

1920. Preis bioschielt M. 20.—.

Vom Wesen des Böllellmndts. Von Dr.
jur. Herbeit Kraus. Deutsche Beilagi»

gesellfchaft für Politik und Geschichte m.

b
.

H. in Berlin W. 8. 1920. Preis
M. 10,-.

Ideale deutsche Hoffnungen und gut

gemeinte Vorschläge: das is
t
der Inhalt

der ersten hier angezeigten Schriften, um

fassend die Preisarbeiten, welche auf eine

im Sommer 1918 von einer Berliner Frei»
maurerloge ausgeschriebene Frage einge

laufen sind. Enttäuschung, Aufdeckung der

Widersprüche und lügnerischen Tücken des

Bersailler .Völkerbundes": da» is
t

der In»
halt der beiden anderen von angesehenen

Rechtslehrern verfaßten kritischen Schriften.

Joseph GörreS Deutschland und die

Revolution. Deutscher Staatsgedanl«,

erste Reih« XI: Görres 2. Drei°Masken»
Verlag, München 1921. Geheftet M. 20,—

gebunden M. 26,—.

Viel genannt und wenig gekannt, wie im

Glunb« alle wirklich bedeutenden politischen

Gestalten der Deutschen, tonnte Josef Görres

heute einen wichtigen Anteil der politischen

Erziehung unseres Voltes leisten. Denn so

wie die Führung des nationalen Gedankens

zur Zeit in süddeutsch-katholischen Patrioten»

Händen liegt, is
t

auch dieser genieltichst«
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deutsche Publizist der Zeit vor hundert Jahren

Katholik. An ihm kann sich der national-

gesinnte Zentrumsmann ebenso erbauen, wie

der Demokrat, wie der deutsche Patriot

schlechthin. Es war deshalb «in glücklicher

Gedanle des Drei-Maslen-Nerlags, seine neue

politisch« Bücherei, deren Fortgang wir mit

Interesse erwarten, durch einen Band von

Oörres zu eröffnen. Der Herausgeber des

Bandes wie der ganzen Sammlung, N. Duch,

läßt hier zunächst die wichtigste Staatsschrist,

das zuerst 1819 erschienene „Teutschland

und die Revolution", erscheinen, mit ihren
unvergänglichen Werten für deutsche Innen-

Polin!. Noch weitere Verbreitung dürfte der

erst angekündigte zweite Görresband nach

feinem Erscheinen finden, da er die Zeit
Napoleons, d. h. die beste Feder im Kampf

des Nheinlandes um sein Deutschtum und der

Deutschen um ihre Freiheit bieten will.

P««l Rohrbach, Die Beweise für die Ver

antwortlichkeit der Entente am Weltkrieg.

I. Engelborns Nachf., Stuttgart, 1921.
2,30 M.

Das Wiederaufnahmeverfahren in der

Frage der Kriegsschuld is
t

eröffnet. Es müßte
ein Gesetz in Deutschland geben, das keinem

Zcinmgsschiiftflellcr die Lizenz zu schreiben

und keinem Staatsbürger das Reisen ins

Ausland genehmigte, bevor er nicht durch «ine

Prüfung bewiesen hat, baß er den Rohrbach-

schen Katechismus kennt. 1u» re8 »gitur,

deutscher Staatsbürger!

Dr. Mar. Kemmerich, München. Die

Berechnung der Geschichte und Deutsch»

l«»>s Zukunft. Verlag Jos. C. Huber,

Di«sfen vor München. 1921. 3,50 M.

Propheten sind in Deutschland aufgeschossen

wie Pilze nach dem Regen. Dieser hier is
t

noch verhältnismäßig genießbar. Kein Nstrolog

°d«r Medium, fondern Geschichtsvhilosupb.

Er deutet nach Gesetzen der Geschichte di«

Zukunft und stellt sich, wie alle diese Deuter,

gut mit Spengler, der nun einmal für das

Publikum das Kneten der Geschichte zu Wunsch»
gebilden modern gemacht hat. Wir wollen

Kemmerich manches verznhen, denn er weissagt,

daß Deutschland in «in bis zwei Jahrzehnten

»unfehlbar die Vormacht Europas sein wird,

stärker, reicher und größer, als es feit dm

Tagen der salischen Kaiser jemals war". Recht

so! Aber nun jeder ans Werl, denn von

selber kommt es nicht.

Deutschland, Südtirol und Italien. Von
einem Südtiroler Politiker. Sübtiroler

Zeitungsverlag G. m. b
.

H
.

Boz«n°M«ran.

1921. Auslieferung für Deutschland:

F. Volckmar, Leipzig.

Diese kleine Schrift des bedeutendsten Süd

tiroler Politikers is
t eine fo zwingende Ver

urteilung des Unrechts an der 6ermania

irrellenta, daß wir uns nicht wundern, daß
die italienisch« Behörde in Südtirol si

e be<

schlllgnahmt hat. Möchte dafür doch die

deutsche Paßbehörde si
e jedem Landsmann,

der überflüssigerweise sein Gelb nach Rom

«der der Riviera trägt, zugleich mit dem

Visum überreichen, damit der Vergnügungs-

reisende auch etwas anderes von unseren

leidenden Brüdern höre, als ihm die Italiener
erzählen, und er an den Ausdruck seiner

Schwärmerei für Italien mehr Vorbehalte

knüpfe, als der in dieser Schrift gebührend

an den Pranger gestellte Bankier-Botschafter
der deutschen Republik U. Neerenbcrg.

A. ». Cramo», Generalleutnant ». D.,

Nnfer österreichisch ungarifcher Bundesgc«

nosfe im Weltkriege. Verlag E. S. Mittler
u. Sohn. Verlin SW. «8. 1920.

Josef Vtürglh, Gen. >
.

Inf. d
. R., Im

Deutschen Großen Hauptquartier. Paul
Lift Verlag. Leipzig. 1921.

Beiden Büchern is
t eins gemeinsam und

verdient als wertvoll hervorgehoben zu werden :

die Fähigkeit der Verfasser, in spannender und

doch sachlicher Weise in die Wiedergabe der

Kriegsereignisse die politischen Geschehnisse

und Verwicklungen hineinzuflechten. Man

mutz beide Bücher zu den wertvollsten poli

tischen Büchern der Kriegsliteratur rechnen,

und was beide gleichmäßig auszeichnet, is
t

die ruhige Sachlichkeit und das Nestreben,

die Dinge unparteiisch zu betrachten. Eine

Verstimmung zwischen der deutschen und der

österreichischen «bersten Heeresleitung bestand

von Anfang des Krieges an und si
e wurde

statt geringer oder ausgeglichen, eigentlich

immer größer und erschwerte das gedeih»

licht Zusammenarbeiten. Es wurde so oft
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während des Krieges von amtlich« Seite

das Durcheinander, das Nichtvorhandensein

einer einheitlichen Kriegsführung aufseilen

unserer Feinde betont, und wir erfahren
nun autoraliv, daß es aufseilen der Mittel»

mächte überhaupt nie vorhanden war od«
von Fall zu Fall „erhandelt" weiden mußte.
Es is

t bedauerlich, daß der General von

Freytag-Loringhoven, der zu Beginn des

Krieges Mlilärbevollmächtiger im öfter»

reichisch'UNgarischen Hauptquartier war, sich

noch nicht geäußert hat. Dem Stürglh'schen

Buche is
t

zu entnehmen, bah gerade er leine

leichten Tage bei Conrad verlebt hat. Gerade

dies Zusammenarbeiten oder vielmehr Nicht«

zusammenarbeiten der beiden Heeresleitungen

is
t «in besonderer Teil der politischen und

militärpolitischen Kriegsgeschichte und scheint

uns von den dazu berufenen Kreisen etwas

vernachlässigt zu sein. Es wäre zu wünschen,

daß sich Männer finden, die sich mit dieser
Frage eingehender beschäftigen.

Hermann Wendel, Aus dem füdslawischen

Risorgimento. Verlag Friedrich Andreas

Perthes N.»G„ Gotha 1921. Preis Marl
14.—.

Fesselnd kann Wendel schreiben, ja lotet».

Die Nallanfeuilletons dieses sozialistisch«
journalistischen Gesandten der deutschen Re»

publil lesen sich prickelnd, geistreich, ein»

schmeichelnd. Ob das freilich ein Politiker
ist, der ernst zu nehmen, daran mag gerade

der zweifeln, dem Wendels stilistische Gaben

seine größten scheinen. Hat er doch eigens

sich seine Schwärmerei für den südslawischen
Nationalismus in den Kopf gesetzt, um den

deutschen zu schmähen und zu „überwinden'.
Die Ballandiplomaten mögen diesen selbst«
gefälligen Mußdeutschen nicht übel mit dem

Weihen Quast bearbeiten. Der erste deutsche
Philosoph, der die nationale Machlpolitil

begriff und wissenschaftlich ergriff, war Hegel.

Die 1801 entstandene .Verfassung Deutsch»
lands' seist 1893 veröffentlicht!) wird hier

auf Grund der besten (Lassonschen) Ausgabe

in der billigen Reclam-Sammlung allen

denen zugänglich gemacht, die aus der Ge<

schichte für die Zukunft lernen wolleu.

Verantwortlich: H»ns »»» s»»tnNein in Veilin,
Cchiiflleituüg und Neila«: Beilin 8^ II. TewPelho!« lliei 35». Feinnil: Lützon,8610.

Verlag: K, F. Koehlei, Abteilung Eienzboten, Veilin,

Druck: „Del Neich«bo!e"«. m, b
.

H. in VliN» 8V U, Dessau» Gll«l»e 38/87.
Rücksendung von Manuskripten erfolgt nur gegen beigefügtes Rückporto.

Nachdruck sämtlicher Aufsähe is
t nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlages gestatte»
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b
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(THE AWAKENING OF ASIA)
Von H. M. Hyndman

zurückschreckender Weise.

K- F. KOE H LER, WER LAG

DER AUFSTIEG DES MORGEN LÄN DES
Uebersetzt von Legations-Sekretär Dr. W. O. von Hentig

H
.

behandelt die Wechselwirkungen zwischen England, Europa und Asien in geschicht
lich umfassender, volkstümlicher, auch vor keiner Kritik des Engländers und Europäers

Er zeigt auch, wie bei den Vorstößen, die bald von
asiatischer, bald europäischer Seite gemacht worden sind, die Reihe nunmehr wieder

a
n Asien ist, und – das ist für uns von nicht geringer Bedeutung – daß dieser

neueste jetzt einsetzende Stoß sich gegen England richtet.
gerade in unseren Tagen – wo sich die Sowjets dieser Bewegung führend bemächtigt
haben – den Schlüssel für das Verständnis von uns Deutschen fernliegenden, aber

besonders zu beherzigenden Fragen

Preis 3
4 M., gebunden 4
0 M.

, LEIPZIG

Das Werk gibt mithin -
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.Wenn ein großes Voll nicht glaubt, daß in ihm
allein die Wahrheit ist (gerade in ihm allein und un»
bedingt ausschließlich in ihm), wenn es nicht glaubt, daß es
ganz allein fähig und berufen ist, alle anderen Völler zu er»
wecken und si

e mit seiner Wahrheit zu erretten, so wird es

sofort zu ethnographischem Material, doch nicht zu einem
großen Voll! Ein wahrhaft großes Voll kann sich auch nie
mit einer zweitrangigen Rolle in der Menschheit zufrieden geben,
ja, noch nicht einmal mit einer erstrangigen, sondern es muß
unbedingt und ausschließlich das erste unter den Vollem sein
wollen. Vin Voll, das diesen Glauben verliert, ist lein Voll
mehr. Dostojewski, „Die Dämonen"

Macht
von Alfred Niemann

l^
s

is
t erklärlich, wenn ein Voll nach einem zermürbenden und un»

glücklichen Kriege, nach fünfjährigem Hunger, nach vollzogener Ent»

wllffnung unter dem Eindruck seiner Wehrlosigleit seelisch und

körperlich zusammenbricht und zeitweise auf Machtgellung verzichten

zu müssen glaubt.

Bedenklich wird solche Ermattungserscheinung, wenn der Wille sich auf die

Schwäche einstellt und aus der Not eine Tugend macht.
Eine solche Umwertung der Worte erleben wir heute bei vielen unserer

Volksgenossen. Unsere weltbürgerlich > pazifizistische Veranlagung und eine mit allen

Zugmitteln arbeitende feindliche Propaganda fördern die Vorstellung, als se
i

der

aufgezwungene Verzicht die Errungenschaft einer höheren Sittlichkeit.

Der Kampf gegen solche krankhafte Irrung muß aufgenommen werden, ehe
die Irrung zur Zwangsvorstellung geworden ist, denn träte das ein, dann wären
wir als Nation dem Tode verfallen.

Unsere Vorstellung verbindet mit dem Begriffe des staatlichen Verbandes

den Begriff der Macht so eng, daß der Sprachgebrauch beide häufig einander

Vrenzooten III 1921 «
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gleichsetzt. Wir sprechen innenpolitisch von Staaten, außenpolitisch von Mächten
schlechthin, von Welt» und Großmächten, feindlichen, verbündeten und neutralen

Mächten und je nach dem Machtinhalt auch wohl von Militär« und Seemächten,
von Kolonial-, Wirtschaft- und Handelsmächten,
Staaten sind verkörperte Ideen. Es hat Religionen gegeben, die machtstaatliche

Organisationen erzeugten. Von Bestand sind diese Organisationen nicht ge

wesen. Durchgesetzt hat sich bisher nur das Rassenbewußtsein im geistigen Sinne,
die landschaftliche Züchtung einer besonderen Art, das Geistig-Organische, der
nationale Staat als Schicksals« und Kulturgemeinschaft, mit dem Triebe, „den

Himmel schon auf dieser Erde zu finden und ewig Dauerndes zu verflechten in
das irdische Tagewerk; das Unvergängliche im Zeitlichen selbst zu pflanzen und

zu erziehen . . . ." ')
.

Das Ergebnis des unbedingten Weites der völkischen Eigenart, ihres enge«

Verflochtenseins mit der Landschaft, die si
e

gestaltete, das Bewußtsein von der
Ewigkeit des Volkstums, das find die geistigen Grundlagen des nationalen
Staates und in ihnen findet er gleichzeitig seine sittliche Berechtigung. „Welt
bürgertum is

t eine elende Phrase. Wir sind Menschen eines Jahrhunderts, einer
Nation, eines Kreises, eines Typus. Das sind die notwendigen Bedingungen,
unter denen wir dem Dasein Sinn und Tiefe verleihen können, Täter, auch durch
das Wort Täter sein können. Je mehr wir diese gegebenen Grenzen füllen,
desto weiter is

t

unsere Wirkung. Plato war Athener, Cäsar war Römer, Goethe
war Deutscher; daß sie das ganz und zuerst waren, war Voraussetzung ihrer
welthistorischen Wirkung« -)

.

Auch die an und für sich übernationalen christlichen Kirchen weiden diese
Tatsachen anerkennen müssen. Die Worte eines deutschen Seelsorgers, daß die

Kirche dazu bestimmt sei, den Menschen zu vergeistigen, und daß der geistige

Mensch immer als Kind seines Volkes empfinde, geben die natürliche Lösung. Die
Erzeugung von Nationalbewußtsein is

t deshalb, wenn auch nicht die eigentliche

Aufgabe der Kirche, so doch schließlich die Frucht wahrer kirchlicher Arbeit.

Aus der sittlichen Rechtfertigung des nationalen Staates ergeben sich ganz

bestimmte sittliche Forderungen für den Staat selbst und für jedes einzelne
seiner Glieder. Für den Staat selbst heißt es, sich als sittliche Größe unbedingt
durchzusetzen, die im Volkstum ruhenden Werte zu verwirklichen, die Wertverwiil«
lichung allem Widerstreit gegenüber zu behaupten, die organische Entwicklung der

Nation in ihrer landschaftlichen Bedingtheit und völkischen Eigenart sicherzu»
stellen. Dazu gehört Macht, dazu muß der Staat Macht sein, um so mehr,

je größer der Widerstreit und je gefährdeter das völkische Dasein ist.
Die Macht is

t

nicht um ihrer selbst willen, sondern um ihrer sittlichen
Grundlagen willen da, und je stärker si

e

ist, um so weniger wird si
e der Gewalt

bedürfen. Wenn im heutigen Deutschland der politische Ausnahmezustand zum
Normalzustand geworden ist, so zeigt das nur, daß die staatliche Macht nicht aus

reicht. Ein sittlich verwildertes Volk bedarf eines verschärften Strafrechtes und
einer eisernen Strenge, die willens und fähig ist, jeden Widerstand gegen 'die
Staatsautorität von vornherein auszuschließen. Ein solches Verfahren macht die

1
)

Fichte« Reden an die Deutsche Nation.

2
) Oswald Spengler, Preußentum und Sozialismus.
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Anwendung brutaler Gewalt in der Regel überflüssig und wirkt humaner als
Sentimentalitäten, die zum Widerstände herausfordern und dadurch die An

wendung von Gewalt bedingen. , ! ^

Nie die Autorität im Innern, so is
t die Wacht nach außen für den natio

nalen Staat ein sittlicher Imperativ; denn si
e

is
t die Voraussetzung seines Ve»

standes und findet ihre Rechtfertigung auch Hier im Erleben des Weites, seiner

Verwirklichung und Erhaltung. In England, in Frankreich und Italien sind
das Selbstverständlichkeiten. Las englische Voll fühlt sich als das auserwahlte
Volt Gottes, seine skrupellose Machterweiterung is

t

ihm eine gottgefällige Tat,

der Erfolg zugleich sittliche Rechtfertigung. Romain Rolland faßt das Bewußt
sein seiner Landsleute in die Worte: „Frankreich is

t das Synonym für Mensch
heit," Die Italiener entdeckten im Kriege die „Heiligkeit" der nationalen Selbst

sucht. Wir Deutschen verlangen mehr. Uns genügt weder der „cant" des Eng

länders, noch die Ruhmredigkeit des Franzosen, noch weniger der nackte Nützlich»

leitsstandpuntt des Italieners, sondern allein die begründete 'Gewissensnötigung.

Die Erhaltung der Weitnotwendigkeiten der im Staate organisierten Nation

letzt der Macht das Ziel, erhebt sie einerseits über die Bindung an das gesehte

positive Recht, bestimmt ihr auf der anderen Seite die Grenzen. Wir Deutsche
hatten immer nur Sinn für die negative Seite des sittlichen Imperatives, nicht
für die positive. Von Natur unpraktisch und unpolitisch, theoretisch-weltfremd,

ohne Tatsachensinn gelangten wir im politischen Leben aus Gewissensnötigung

heraus nur zu häufig zur öden Verneinung und Unterlassung und hörten nicht

mehr das „Du sollst!"
Treue gegenüber der Heimat und völkischen Eigenart, gegenüber dem ge

schichtlichen Werden und Fortentwickeln, gegenüber der endlosen Kette der Gene

rationen, der gewesenen und der noch ungeborenen, das is
t Nationalgefühl, ihre

Bewährung Inhalt und Gebot der nationalen Ehre, die Erhaltung der nationalen

Lebensnotwendigkeiten oberste sittliche Pflicht für den Staat und jeden deutschen

Menschen. Lebenswille aber bedeutet Wille zur Macht. Ein
Voll, das ihn verneint, hat keine nationale Daseinsberech
tigung und geht als Nation unweigerlich zugrunde.
In seiner jüngsten Rede in Essen fand der Kanzler des Deutschen Reiches

begeisterte Worte für das „große Erbgut einer großen Vergangenheit, die Einheit

unseres Vaterlandes", Worte, besonders erfreulich aus dem Munde eines süd

deutschen demokratischen Zentrumsmannes. „Nicht zurückblicken"
—

so sagte der

Kanzler
— „und Steine weifen auf eine große, gewaltige und glänzende Ge

schichte! Lassen wir die alten Gewalten, die sind in ihrem Glänze erblichen, Die

Politik schreitet vorwärts. Sie schaut aufwärts und geht zur männlichen Tat
über und überläßt es den Gelehrten, die kritischen Werke über die vergangenen

Zeilen zu schreiben,"
— Als Übergang zum Lobe der neuen demokratisch-republi

kanischen Ära geschickt gewählte Worte, für den führenden Staatsmann ein nicht

unbedenkliches Hinwegsehen über den notwendigen organischen Zusammenhang von

Vergangenheit und Zukunft.

Das Erbgut unserer großen Vergangenheit fiel uns nicht als reife Frucht

in den Schoß. Vs wurde geschaffen durch die rücksichslose aber staatsmilnnisch

abgewogene Machtanwendung eines Bismarcks, abgewogen insofern, als er sich

« »
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der Macht nie um der Macht willen bediente, sondern sich stets den Ausgleich im

Innern und den Frieden nach außen zum Ziele setzte. Beispiele dafür sind die
Beilegung des preußischen Konfliltes und des Kulturlampfes, die Handhabung
des Sozialistengesetzes, der Nitolsburger und Frankfurter Friedensschluß.

„Legt die Flinte weg," so ruft der oberste Beamte des Deutschen Reiches
in die Welt hinaus.

— „Wir sind bereit, mit den amerikanischen Staatsmännern
jeden VoHchlag zur Herabsetzung der Rüstungen zu erörtern, den sie vorzu
bringen wünschen. Indessen verkenne ic

h

nicht, daß die Macht zur See not»

wendigerweise die Grundlage des gesamten Bestandes des Reiches bedeutet",

so spricht Herr Lloyd Georges auf der Londoner Reichskonferenz. — Wer hat recht?
Man meldet, daß die „Victory", das alte Flaggschiff Nelsons, für England

das stolzeste Symbol seiner Macht, in Gefahr sei, in absehbarer Zeit zu oer»

sinken. Es wurde beschlossen, den Schiffskörper mit einer äußeren Schutzhülle
aus Zement oder Stahl zu versehen. — Liegt nicht auch darin ein Symbol?
England wird beides brauchen, um sein Weltreich zu erhalten, das Bindemittel,
um die Risse in dem Bau zu verkitten, das Kampfmittel, um dem inneren Zwange

seiner Geschichte folgend, den Schritt von der Weltmacht zur Weltherrschaft

zu tun.

Uns hat man die Stahlhülle genommen, die nicht allein Schätzerin, sondern

auch Schöpferin unseres staatlichen Daseins war. Macht schaffte uns die staatliche
Einheit. Unsere heutige Aufgabe is

t

es, durch Einheit staatliche Macht zu schaffen.
Ist neue Macht aus dem Zement wahrer Volksgemeinschaft erst da, dann wird
„der Gott, d«r Eisen wachsen ließ," weil er „keine Knechte wollte," schon dafür
sorgen, daß wir gemäß dem feierlich verkündeten Rechte der Selbstbestimmung
uns die Schutzhülle wählen können, die wir unseren Lebensnotwendigkeiten schul»
big sind.

Wir müssen zur Volksgemeinschaft kommen. Das, was uns davon trennt»
läßt sich nicht fortphilosophieren aber mildern: der Gegensatz der Klassen im

marxistischen Sinne durch die praktische Durchführung des sozialen Gedankens preußischer

Prägung, der Gegensatz der Konfessionen durch das verbindende Bewußtsein, daß

si
e in ihren nationalen Erscheinungsformen wurzeln im Heiligtum deutscher

Innerlichkeit, der Parteihader durch Anknüpfung des staatlichen Lebens an die

naturgegebenen Verbände, der Partilularismus durch Erhaltung der geschichtlich

gewordenen staatlichen Zusammenhänge und ein organisches Reifenlasfen der

Frucht „Einheitsstaat", ein Reifenlasfen, das nach einem Bismarckschen Wort

nicht dadurch beschleunigt wird, daß man eine Lampe darunter hält. Die ge»

meinsame Arbeit wird ein weiteres Bindemittel sein, aber nicht eine Arbeit,

die das einzige Ziel hat, einem ausgepumpten Sllauenvolk durch dreißigjährige

Frohn das nackte Leben zu erkaufen, sondern eine Arbeit, die durch den Willen

zur Macht geadelt ist. Völkische Freiheit is
t keine Ware; si
e

is
t

eine sittliche Größe,
ein Peisönlichleitswert, den nur der Wille zur Macht gebiert.
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Bülow, Tirpitz, wirth und Rosen
Charakterstuoien in deutscher Politik

von Rhenanus

1. Vismarckmänner, Scheidemänner. Bethmänner

^
ls wir um die Jahrhundertwende in das kritische Alter der jungen

deutschen Macht eintraten, weil sich die lauernde Erbfeindschaft

Frankreichs und die Konlurrenzfurcht Englands unablenkbar gegen
uns vereinigten, — alles Gerede von möglichen deutsch>englischen
Bündnissen zerfließt vor den historischen Quellen in Nebel — , da

wäre das Wichtigste ein stailer politischer Instinkt des ganzen deutschen Volkes
gewesen, ebenbürtig etwa dem Instinkt des französischen oder englischen Volks.

Dieser durch jahrhundertelange Kleinstaaterei vorenthaltene Instinkt ließ sich nicht

so rasch nachholen. Dafür aber hatten wir wenigstens zwei Staatsmänner, dit
wußten, worauf es ankam. Es galt gegen England Macht zu schaffen und den

Ausbruch eines Krieges durch sorgfältige Ablenkung des ablenkbaren deutsch»

russischen Gegensatzes zu verhüten. Wie dies durch Tirftitz' geniale und feste
Mchtbildung, sowie durch Vülows geschmeidige und. wo es not tat, energische

Hand während des Jahrzehnts gemeinsamen Waltens beider gelang, dafür war
die Überwindung der Kriegsgefahr 1905 und 1909, sowie die steigende Sicherung

unserer Macht und Wohlfahrt Zeuge. Im Juli 1914 hätten beide Wismars-
erben zusammen aller Wahrscheinlichkeit nach die schwere europäische Krifis ohne
Krieg gemeistert und dann wäre die Lage unseres Voltes 1921 vermutlich unter
der fortdauernden Leitung der beiden noch heute lebensfrischen Männer, der

einzigen Politiker von Wuchs in unserem Geschlecht, das Gegenbild unserer Heu»
tigen Lage, und diese ein unausdenkbarer böser Traum geblieben. So wie um»
gelehrt jetzt die Wohlfahrt der Jahre, bevor Vülow dem Reichstag zum Opfer

siel und Tirpitz durch Kiderlen und Vethmann anfing, kaltgestellt zu werden/ ein

ferner, unglaubhaft schöner Traum geworden ist.
Innenpolitisch sah Vülow in Fortsetzung der Vismarckschen Politik die Er»

ziehung des unfertigen politischen Instinkts der Nation als die Hauptaufgabe an.
Er hatte darin sehr große Erfolge. Das Zentrum wie die Demokratie haben in
dem Nülowjahrzehnt, wesentlich durch seine und Tirpitz' Persönlichkeit und Politik,
die entscheidende Wendung zur Bejahung des Nationalen vollzogen. Die August,

ftimmung 1914 war eine Frucht dieses Jahrzehnts, die trotz dem durch Vethmann
seit 1909 heraufbeschworenen nationalen Katzenjammer noch reifte. Als 1906 der
Unheilflliftei Erzbeiger im Veginn seiner Quertreiberlaufbahn zum erstenmal
das Zentrum in seiner nationalen Haltung erschütterte, brachte Bülow schlagfertig

durch die Schöpfung des „Vülowblocks" die Sache in die Reihe. Der Wettlauf
von Zentrum und Freisinn, wer von beiden am raschesten und glattesten die

Floltenvorlage von 1908 bewilligen dürfe, war ein Beweis des gesundenden
politischen Instinktes der Nation. Gegen Bebel und Scheibemann hatte Bülow
nur das schroffe „Nein", statt wie Vethmann, durch verfrühte, schlaffe Kompro»

misse mit den national noch unverständigen Klassenvertretern diese zu einer
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Scheingröße heraufzuziehen, die sich im Juli 191? und im November 1916 zu
dem beispiellosesten Unglück der Nation verdichtet hat.
Die Verhältnisse haben sich heute so gewandelt, wie zwischen der Lage

Karthagos vor dem zweiten und nach dem dritten punischen Krieg. Es erscheint

auf den ersten Blick unfruchtbar, überhaupt eine Parallele zwischen Vülow und

Tirpitz einerseits, Wirth und Rosen andererseits zu ziehen. Aber bei näherem

Zusehen findet man, daß leine Lage so gut oder so schlecht ist. bah sie nicht

durch gute Staatsmänner verbessert, durch schlechte verschlechtert würde. Wie sich
Bismaickmänner in unserer Lage an der Spitze des deutschen Gemeinwesens aus»

nehmen, werden wir vermutlich in nicht allzuferner Zeit erleben, da anders vom

deutschen Volt laum ein Schatten übrig bleibt. Aber wir können uns diesen
Anblick noch nicht vorstellen, so entwöhnt sind wir seiner. Man hat uns sogar

seit November 1918 einreden wollen, in einer so traurigen Lage des Staates

seien traurige Scheidemanntypen wie Wirth und Vethmanntypen wie Nosen
angemessener, sogar vorteilhafter. Das vermögen wir nun nicht zu glauben.

Wir haben kürzlich an dieser Stelle bemerkt, der Deutsche habe fast nie einen

starken Staat, zuweilen aber doch einen starken Staatsmann gehabt. Wir wollen
nun im folgenden untersuchen, welche Aufgaben heute ein starker Staatsmann

vorfände und wie diese Aufgaben durch schwache Staalsmannschaft täglich schaue-

riger weiden.

2. DaS kranke Voll und sein Arzt.
Es wäre unbillig, heute außenpolitische Erfolge zu verlangen. Um so

leichter mühten aber innenpolitische Erfolge sein, denn auch eine meuternde

Schiffsmannschaft gehorcht einem tüchtigen Kapitän augenblicklich, fobald Sturm

jedem die eigene Lebensgefahr nahebringt. Wirth und Rosen zeigen unserem
Voll aber nicht den tätlichen Sturm, sondern lonzedieren nur soviel Sturm, als
mit dem angeblich vorhandenen Ol regierungsseitig durch Glältuug des inter»
nationalen Wellengangs behoben werden lönne, wenn das deutsche Voll nur sein
Ol in Form von Steuern hergebe. Wenn jetzt Hegedüs angeblich Ungarn gesund
macht, indem er sein Voll schlüpft, so lann das erstens auch ihm noch mißlingen.
Wenn es ihm aber zweitens gelingen sollte, dann doch nur in dem Fall, daß
die Nachbarn und einstigen Feinde Ungarns ihm die Kriegsentschädigung schenlen.

Dazu besteht eine gewisse Hoffnung, weil die herrschende Festlandsmacht Frank»
reich den Aufstieg Ungarns begünstigt. Frankreich will ja auch das Vurgenland

gar nicht ernstlich an Deutschösterreich geben; es hat ihm diabolisch genügt, mit
dem Burgenlang emen Zankapfel zwischen Ungarn und das Deutschtum zu weifen.
Eine Hegedüsierung Deutschlands aber ist, abgesehen davon, daß Wirth lein

Hegedüs ist, schon deshalb unmöglich, weil Frankreichs ganze Stärke darin beruht,

daß es alles einem Hauptzweck unterordnet, und dieser Hauptzweck ist: die Ge«

sundung Deutschlands zu verhindern.

Wie diese Monate zeigen, werden wir nicht einmal dem Schein nach besser
behandelt, dafür, daß bei uns „ehrliche" Sllavennaturen der Entente die Mühe
abnehmen, uns die Haut vom Leibe zu kratzen. Der traurige innere Zustand
unseres Vollsempfindens enthebt die Franzosen jeder Rückficht. Sie erklären
zwar, wir würden an noch langsameren und noch heißeren Feuern geröstet, wenn
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das von Wirth verkörperte Voll nicht freiwillig, wie der Fisch der Neu.Ruppiner
Legende, sich zum Koch begäbe und ihm die Arbeit spart:

„Der Fisch dreht selber sich am Spieß.

Bis er sich gar gebraten."
Aber die französischen Ämter scheinen mit fast nichts anderem beschäftigt,

als neue Schwächungen und Schändungen unseres Volles zu erfinden. Welche
Bilder des Vollszerfalls von innen und außen umstarren uns: Da kommen die

falschen Zeugen aus dem Elsaß, blutsechte Alemannen, 1914 deutsche Krieger,

freilich meist fahnenflüchtig, und sagen falsches Zeugnis aus, um die von deutschen

Bütteln gefällig antransportierten, von deutschen Richtern diensteifrig abgeurteilten

deutschen Ehrenmänner aus dem Krieg einem Justizmord zu überliefern, der das

französische Parterre mit neuer Rachewut erfüllen, den französischen Schulbüchern
nachgeschürten Brennstoff für etwa erkaltenden Vernichtungshaß bieten soll. Kein
Büttel, lein Richter, der sich weigert, in diesem Trauerspiel der Schande mitzu»
spielen! Aber wenn einmal ein meineidiger Elsässer als zu leichter Zeuge ge»
weitet wird, dann erhebt sich der oberste französische Iustizbeamte, der Elsässer
und Bismarckbiograph Paul Matter, um mit bewußter Pöbelhaftigleit und Rechts»
schändung (alles fürs Vaterland) Leipzig aus offener Sitzung zu verlassen, und

der Boulevard schreit „Rache für Leipzig"; Wirth und Rosen aber zittern höflich
dienernd weiter, und beten, daß die Leipziger Richter recht viele Deutsche schuldig

finden möchten. Mit Ql glättet man Voulevardwogen; man muß es den

Franzosen recht schwer machen. Vorwände zu erfinden. Jetzt verlangen si
e den

Schlieffenplan, gewiß eine sehr aktuelle Bedrohung Frankreichs. Jetzt werden

alle deutschen Friedensluflfahizeuge beschlagnahmt. Jetzt findet Pomcarö wieder
einmal, da wir (Wirth und Ro^en!) konsequent und hartnäckig den unerfüllbaren
Friedensvertrag brächen und uns über Frankreich lustig machen, um es bald

zu demütigen, so hätten die Besatzungsfristen noch nicht an»
gefangen zu laufen.
Es muß fehr schön sein, deutscher Reichslanzlei zu heißen, sonst könnte

man es nicht verstehen, wie sich Wirth solche unglaublich verlockende, allerdings

unter Umständen ein Desagrement Briands nach sich ziehende Gelegenheiten zur
Erziehung unseres Voltes entgehen läßt. Man möchte jetzt einmal einen Bülow
im Reichstag an Wirths Stelle schildern hören, welche Erziehung. Rechtlichkeit.
Vertragstreue, Barmherzigkeit Frankreich uns gegenüber beweist. Wir möchten
einmal einen Staatsmann hören, der etwas Geschichte kennt und nicht wie ein

kleiner Mann um seinen Posten zittert. Wir möchten einmal einen Staatsmann
wiedersehen, der es bemerkt, wie unter französischem Fittich die Tschechen jetzt

uralten Vollsboden eindeutschen, indem si
e längs der Reichsgrenze einen tschechischen

Siedlungsgürtel als „Militärgrenze" ziehen. Wäre deutsches Geld heute nicht

zur Förderung deutscher Siedlung in Böhmen nötig, so wie polnisches Geld vor

dem Kriege die Verpolung Posens betrieb? Ist es wirklich zweckuoll, eine neue
Inflation, Verarmung. Preisrevolution, Valutagewinnlertum, Staatsdefizit groß»

zuzüchten, um der Entente die zwei ersten Goldmilliarden zu präsentieren, die

gleich die letzten sein werden, denn nach ihrer Abtragung sind wir fertig, fo

fertig, daß dann der Einmarsch ins Ruhrgebiet usw. von selbst fällig wird?

Wozu vorher diese Selbftamputalion? Welcher Staatsmann in der ganzen
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deutschen Geschichte hatte eS leichter, dem armen Voll die Augen zu öffnen?
Deutschland lauft sich Erfahrungen, teuer, schmerzlich genug. Aber Wirth und

Rosen laufen nur Sand, uns in die Augen zu streuen, uns einzuschläfern, damit

wir für den furchtbaren Preis, den wir zahlen, nicht einmal llug werben, sondern
unpraktisch, uneinig, unerfahren in den Gesetzen der Politik und des Völterdaseins
bleiben. Das hatte Bethmann so angefangen. Er halte die Polen befreit, an
denen jetzt sogar — man staunt — die „Frankfurter Zeitung" irre wird, die

natürlich die Polen übermorgen abermals befreien würde, wenn si
e morgen wieder

unterworfen wären. Das einzige Voll, welches sich dazu eignet, in ewiger innerer

und äußerer Zerrissenheit und Unfreiheit zu leben, is
t das Volt, dem Elsaß,

Danzig. Österreich usw. zugehören, das Voll des geographischen Begriffs, dessen
inertes Rumpfstück sich schon früher durch die Spottbezeichnung „Deutsches

Reich", lies Deutsches Arm, zu einem Imperialismus der Ohnmacht bekannt hat.
Wir verlangen uom Reichslanzlei leine Wundertüten, aber billigen es auch nicht,

daß er, den wunden Vollstörper auf Geheiß des Feindes schröpfend, dies für
eine Wunderkur ausgebe. Wir verlangen vor allem, daß er ein Arzt sei. der
Diagnosen stellen und dem Kranken sagen kann, woran er leidet.

3
. EinGllmbettll an der Stelle von Wir.th und Rosen

Selbst Frankreich könnte uns nicht hindern, die einzigen Männer, deren

Stimme unser Voll heute heilen lönnte. an die Spitze zu setzen. Aber wir

hindern uns selbst. Gambetta erhielt den Ehrennamen „Kriegsverlängerer" und die

Diktatur für das erste Friedensjahrzehnt des geschlagenen Frankreichs. Unseren
wenigen Staatsmännern folgt zum Dank dafür, daß ihre Ratschläge, wären si

e

befolgt

worden, den Krieg und fpäter die Niederlage verhindert hätten, der Fluch eines felbst-
mörderischen, verblendeten Volles. Sie sind Reaktionäre, Orgeschleute, oder sonst was

Ruchloses.

Wenn wir aber durch ein Wunder das Voll hätten, das nach einen Gam>
betta riefe, und sich seine Sehnsucht nach Stärle, Wahrheit und Klarheit nicht
durch die „Frankfurter Zeitung", den Altreichskanzler (Spül)müller und Wirth.
Spezialist der badischen Kammer ». D. für im preußifchen Heeresdienst zurück»
gesetzte Vadener, versauern ließe, dann würde sich die Politik eines solchen Mannes

und Volkes vielleicht in folgender Einführungsrede im Reichstag zusammen»
drängen.

„Meine Herren, der Reichstag hatte früher nicht den Ruf, die Geburts»

statte heroischer Entschlüsse zu sein. Solange wir eine vom Reichstag unabhängige

Regierung und ein schlagbereites Heer hatten, tonnte sich der Reichstag allen»

falls die Spezialität leisten, den negativen Pol des nationalen Fühlens und
Wollens zu bilden. Heute, da er nicht nur souverän, sondern auch durch eine

lange Leidenszeit erzogen ist, wird der Reichstag endlich zum Führer in die

Zukunft. Wir haben unserer Jugend ins Auge geblickt und ihr Wunfch, ihr Ve»
gehren is

t uns zum Auftrag geworden.

Wir haben uns überzeug», daß die uns aufgebürdeten Lasten unerfüllbar
sind, schlimmer: daß si

e

nach dem Willen des zwar nicht siegreichen, aber über»

mächtigen Frankreichs, dem wir ausgeliefert sind, gar nicht erfüllbar sein sollen.
Dies weiß auch die Welt; vor allem aber wissen wir es selbst. Wir haben des»
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halb soeben den deutschen Steuer», Zoll», Verwaltungs» und Gerichtsbeamten
Auftrag gegeben, von nun an in allem, was die vergeblichen Bemühungen, Un»

erfüllbares zu erfüllen, betrifft, ihrem eigenen Gewissen zu gehorchen, sowie
wir es selber tun. Die Souveränität des deutschen Volkes is

t in das unverlierbare

Gewissen der Nation zurückgesunken. Dort ruht si
e

heute und nirgendwo mehr sonst.
Der einzelne Deutsche wird dadurch nicht mehr leiden, als ihm ohnehin

von Frankreich zugedacht ist, nämlich soviel, wie sich Deutschland gefallen läßt.
Die Stillegung der Notenpresse. d

.

h
. die Auslieferung großer Vollsteile an die

unmittelbare Not. würde von uns demnächst gefordert. Die Verpfändung aller

deutschenSachwerte würde ohnedies nicht aufzuhalten fein. Nackt ausgeplündertes

Stlllventum is
t

unser nächstes Los. Aber es würde noch schlimmer, wenn wir
uns an der Ausplünderung selbst beteiligten. Es is

t ein Irrtum, daß der Sklave
durch Arbeitsamkeit frei werden könne. Nur die Erlangung

'
der Freiheit kann

seiner Arbeit wieder Lohn und Sinn geben. Um aber frei zu werden, hilft lein
Abzahlenwollen: niemals is

t die Freiheit erlauft worden. Sie kann nur ertrotzt
weiden. Durch diesen Trotz, der in unsrer Lage nur passive Resistenz heißen
lmm, müssen wir hindurch.
Die vorige Regierung Wirth hat auf England, auf Italien, auf Amerika

gehofft. Die Weltlage gibt zu solchen Hoffnungen leinen Raum. Der aktive

Faktor in der außereuropäischen Welt is
t

heute Amerika. Japan wünscht den
Frieden und muß ihn wünschen. Japan weiß aber heute, daß es von dem eng»
Wen Bundesgenossen geopfert wird, doch soll es seinerseits die drohende amerila»

Nische Seemacht tunlichst in Schach halten und schwächen. Amerika, Japan,

England widmen uns lein unmittelbares Interesse, vielmehr nur das negative,

daß unsere Industrie von allen Seiten gelnebelt wird und nur vegetieren darf,
wenn si

e die Hälfte oder mehr ihres Gewinnes als Tribut an weniger arbeit»

same. aber herrschgewaltige Nationen abgibt. Die Welt widmet uns aber ein
mittelbares Interesse als politischem Tauschgegenstand. Zuni Zweck des Tausches
halt sich Frankreich seinen Türken, England seinen Oberschlesier. Frankreich läßt

si
ch

von Amerika und England umwerben, gibt sich leinem ganz und läßt sich
von beiden auf unsere Kosten bestechen. Darin is

t leine Hoffnung. Die Mehrheit
der Menschheit is

t

ohne Macht, wie wir. Wir grüßen die Völker, die gleich uns

im Schatten leben, alle Völler Asiens, die Russen, die Iren. Aber unser Gruß
Hot nur die Kraft einer Hoffnung und eines Zieles. Leben zu lernen in unfern
heutigen Verhältnissen is

t

unsere alleinige Sache. Wir warnen die deutsche In»
bustne, zu wühnen. si

e könne an der Seite der englischen durch Ausbeutung

Nutzlllnds sich halten. Ihr Verdienst wird ihr weggenommen werden, und die
Teilnahme an der von England angestrebten dauernden Niederhaltung Rußlands

is
t

eine Sünde an Deutschlands Zukunft.
Diese Worte, meine Herren, haben zur Folge, daß morgen der französische

Botschafter Berlin verläßt, Foch ins Ruhrgebiet einrückt und im „Temps" steht,
baß Deutschland, das eben im Begriff war, sich zu heilen, durch mich und meine

Konsorten in unermeßliches Unglück stürze, denn ich se
i

ein Mann, der aus Kasten»
«eist ober Parteiinteiefse einen Vorteil darin sehe, Deutschland aus seiner ver»

zweifelten Lage nicht herauskommen zu lassen, der durch Aufpeitfchung des Rache»

«elftes Frankreich bedrohe und zur Verteidigung und exemplarischen Strafen zwinge.
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Ich freue mich, aus Ihren Mienen zu lesen, baß Sie das Lügnerische

dieser abgedroschenen Phrasen, durch lange Leiden und viele Enttäuschungen be>

lehrt, so llar erkennen wie ich. Ich freue mich, daß mir gestern „Vorwärts" und

„Frankfurter Zeitung" erklärt haben, si
e würden diesmal und in Zukunft diese

Einladungen des „Temps" zum deutschen Bürgerkrieg nicht mehr nachdrucken.

Ich segne mich, den Tag erlebt zu haben, an dem Sie alle, meine Herren, der

querelles allemanäez müde, nur noch diedeutscheFrage kennen. (Zwischen»
rufe.) Ja, Sie Herr Ledebour bleiben uns freilich erhalten, Sie werden sogar
morgen an meinein Platze stehen, wenn die Trikolore über diesem Hohen Hause

weht. Aber da uns dieser Tag nicht erspart bleiben konnte und zu unserer
Genesung gehört, wie der Eiter in der Wunde, so tröstet es mich, daß der Augen»

blick schon heute gekommen ist, da Sie mit Ihren Parteifunktionären als

französische Angestellte allein, auch von dem erdrückenden Teil der deutschen

Arbeiterschaft und ihrer Vertreter mit Ekel betrachtet, die vom ganzen deutschen
Reichstag einmütig abgelehnten Schergendienste übernehmen.

Sie aber, meine Herren von der Linken und Rechten, die mit mir dieses

Haus jetzt verlassen werden, um es nie wieder, es sei denn in einem freien
Deutschland zu betreten, fordere ich auf. entblößten Hauptes mit mir an's

Brandenburger Tor zu treten, wo in dieser Stunde unter den Klängen des
Andreas Hofer>Liedes ein unbekannter Soldat, der irgendwo im Elsaß, Tirol oder

Masuren fürs Vaterland gestorben ist, bestattet wird. Denn der Held unseres
Volkes is

t

nicht der oder jener, sondem die namenlose, leibende, opfernde Seele

beS Geringsten unter uns, aus der allein auch unser künftiges Glück «sprießen
wird, wenn die Zeit erfüllt is

t und die Gräber der Helden aufbrechen. Jahrelang

mußten wir dulden, bis wir reif waren zu einer Valerlandsfeier ohne Hader und
Mißllcmg. Wir konnten den unbekannten Soldaten nicht finden, wir mußten ihn
immerzu sezieren, ob sein Herz deutschnational, sozialdemolralsch, ob er Preuße oder
Bayer wäre. Wir haben den Deutschen endlich gefunden, und
wir bestatten ihn. damit in uns allen seine Seele auferstehe und damit dieser
letzte Tag des alten freien Deutschlands zugleich späteren Geschlechtern als der

erste der neuen, fernen Freiheit erscheine. Lassen si
e uns gehen, meine Herren."

Der Tag dieser Rede is
t

noch nicht gekommen. Aber wir möchten wissen,
ob es möglich ist, ihn zu umgehen. Früher oder später kommt er nach unserem
Gefühl, und je früher, desto besser.

M^,—
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Erzberger und kein Ende
von Dl. Eduard Stadtler

^er Reichsausschuß der Zentrumspartci, der am 29. Juni in Beilin,

zwecks Erledigung des „Falles Erzberger" tagte, hat sich zu einer

kraftvollen Entscheidung nicht aufschwingen tonnen. Nach ein

gehenden Beratungen, an denen auch Erzberger entgegen

kommenderweise teilnehmen durfte, kam man zu einem mehr als-

schwächlichen Kompromiß. Da am gleichen Tage die Gerichtserllärimg veröffent
licht wurde, in der die Einstellung des gegen Erzberger schwebenden Meineids-

oeifllhiens bekannt gegeben wurde, nahm der Neichsausschuß eine Art Resolution
«n, in der den Freunden Erzbcrgers zulieb die Genugtuung der Partei über den

Neschluß des Gerichts ausgesprochen wurde. In der politisch entscheidenden Frage
der weiteren Teilnahme Erzbergers am öffentlichen Leben sah der Neichsausschuß
von einer eigenen Beschlußfassung ab, Erzberger bequemte sich zu einer Er
klärung, in der er Wert auf die Feststellung legte, daß er seinen Wiedereintritt
in die parlamentarische Politik von der Gesamtlage abhängig machen und im

übrigen alle nötige Rücksicht auf die Einigkeit der Partei nehmen werde.

Will man 'die Haltung des Reichsausschusses verstehen, will man die poli

tische Tragweite der neuesten 'Erzbeigerkrise ermessen, dann bedarf es zunächst
einer kurzen zusammenfassenden Betrachtung über die Entstehung und den Ver

lauf der Krise.
»

Um 12. März 1920 wurde vom Moabiter Gericht das Urteil im Prozeh
Helsferich-Erzbeigei gesprochen. In diesem Urteil hieß es: „Die vom Angeklagten
lhelssench) erhobenen Beschuldigungen (gegen Erzberger) gliedern sich in 4 Grup
pen: 1. Vermischung politischer Tätigkeit und eigener geschäftlichen Interessen,
'
UnWahrhaftigkeit, 3. Unanständigkeit, 4. Politische Tätigkeit znm Nachteil

Teutschlands. Der Angeklagte hat den Wahrheitsbeweis angetreten. Das Gericht
hatte daher die Berechtigung, diese Vorwürfe zu prüfen. Der Wahrheitsbeweis-
H im wesentlichen gelungen." In der Begründung wurde Erzberger als ein

Mann „von bedauerlichem Mangel an Urteilskraft und erstaunlicher Ungenmiigtcit
m allen Dingen" .bezeichnet. Es wurde ihm in mehreren Fallen „unzulässige Ver
mischung der parlamentarischen Tätigkeit mit eigenen Geldinteresscn" vorgeworfen.
Es wurde ihm bescheinigt, daß er „offenbar seine amtlichen Kenntnisse benutzt habe^
»m Vorteile zu erreichen". Es wurde ihm an vielen Einzelheiten nachgewiesen,
W er „unwahrhaftig" sei. Und auch „Unanständigkeit" ward Erzberger

bescheinigt.

Tas war im Grunde genommen das Todesurteil für den Zcntrumspolititer

«rzberger. Leider fand die öffentliche Meinung keine Zeit, das moralische Ver-

"lchtungsurteil mit ihrer eigenen, auch einem Erzberger imponierenden Wucht,
i»
unterstreichen. Denn am Tage nach dem Gerichtsurteil, am 13. März, brach
"tl Kapp°Putsch aus. Ein Ereignis, das in sich selbst und durch seine Folge-
wulung alles Vorhergehende überschattete und somit auch den Fall Erzberger

^ dem Gesichtskreis des deutschen Volles verdrängte. Ja, der mißlungene
^aatsstnich der Extremen rechts hatte einen Stimmungsumschlag zur „demo
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tratischen Mitte" zur Folge, wovon auch Eizbergei als Exponent dieser Demokratie
profitierte. Und so kam es, daß bei der Kandidatenanfstellung für die Reichs«
tagswahlcn des Frühsommers 1920 auch Eizbergei ungeniert auftauchte. Zwar
hatte sich der Reichsausschuß der Zentrumspartei am 19, April zu einer Beratung
zusammengefunden, in der nach einem Referat Fehrenbachs mit 49 gegen IN
Stimmen beschlossen wurde, den Abgeordneten Erzberger zu ersuchen, nicht mehr

für den Reichstag zu kandidieren: aber Erzberger kandidierte doch, weil er den,

„Wunsch seiner Wähler" für gewichtiger hielt, als den Willen und den Beschluß
der höchsten Parteiinstanz, (Wie Hütte wohl Erzberger im Zahre 1912 gegen
Martin Spahn gezetert, wenn dieser dem Wunsche seiner Wühler ent»

sprechend gegen den Wunsch der Parteiführung sich in Warburg.Höchster hätte

aufstellen lassen!) Erzberger war ja von jeher „Volksvertreter" gegen jegliche
„Obrigkeit" (wenn er nicht selbst zugleich Obrigkeit war) und fühlte sich auch jetzt
in seinem Trotz gegen die Parteiführung vom sogenannten Willen der Massen ge
tragen. Am 6. Juni wählten die Niberacher den gerichtsnotorisch unwahrhaftigcn,
unanständigen und korrupten Herrn Erzberger abermals als Abgeordneten in
den Deutschen Reichstag,

Was sollte nun die Partei, was sollte die Neichstagsfraktion mit dem aus

erwählten Gewählten machen? Hatte das Zentrum eine kraftvolle Führung, fo
war die Entscheidung einfach und klar. Man hätte kurz und bündig Herrn Erz
berger bescheinigt, daß er als Frattionsloser, als „Wilder" im Reichstag nach
Belieben schalten und walten könne, daß er aber als Zentrumsabgeordneter nicht
mehr in Frage käme, Zu solchem Entschluß war die Zentrumsfühmng zu schwach.
Als am 24. Juni der Reichsausschuß der Partei sich mit der Angelegenheit be
faßte, fand er nur einen formal-juristischen Ausweg: Herr Eizbergei habe gegen
das Urteil des Moabitcr Gerichts Revision eingelegt, der Prozeß se

i
also keines

wegs endgültig entschieden; man wolle die endgültige Stellungnahme des Reichs
gerichts abwarten, um dann selbst endgültig Stellung nehmen zu können; Herr
Erzberger müsse vorerst auf die Ausübung seiner parlamentarischen Rechte ver

zichten und politische Zurückhaltung üben.

Erzberger zog sich auch tatsächlich im Sommer 1920 nach Iordansbad,

zurück, um seine „Kriegserinnerungen" zu schreiben. Das Buch war von ihm
zugleich als Rechtfertigungsbuch gedacht. Es dauerte nicht lange, und das

Buch war mit Eizbeigerscher Hast und Oberflächlichkeit zusammengeschrieben. Es
„rechtfertigte" ihn zwar nicht. Es belastete ihn als politischen Menschen nur

noch mehr. Aber das Qualitative war Erzberger stets Nebensache, Er beurteilt
alle Dinge mechanisch quantitativ. Aber selbst von dieser quantitaliv-materia»

listischen Weltanschauung aus mußte diese Sonunerarbeit als durchaus
minderwertig erscheinen. Der große Zeitgenosse war ein ganz anderes Tatenfeld
gewöhnt. Mit Spannung sah er deshalb dem Reichsgerichtsurteil entgegen und

nicht ohne inneren Druck dem dann zu erwartenden Richteispruch seiner Partei.

Im Dezember sprach das Reichsgericht sein Urteil. Beide Revisionen, so

wohl die von Hclfferich, wie die von Erzberger, wurden verworfen, und damit

wurde das Moabiter Urteil vom 12. März für rechtskräftig erklärt. Ter große

Prozeß war endgültig entschieden. Zuungunsten Erzbergers. Von Rechts wegen

muhte nun sofort der Reichsausschuh der Zentrumspartei zusammentreten, den
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Tatbestand feststellen und als politische Körperschaft dazu Stellung nehmen. Was

geschah indes? Die Zentrumspresse schwieg! Die Zentrumsfrattion schwieg! Der

Neichsausschuß schwieg!

Dies Schweigen war Schwäche, ja Feigheit. Man fühlte sich Erzberger
gegenüber im Nachteil, Fürchtete man seine Gegenmaßnahmen? War es wirtlich

so
,

daß einige Zentiumsgrößen — 8it venia verbn — unangenehme Enthüllungen
erwarten mußten, wenn er zum offenen Gegner der Partei wurde? Man wagte
sich jedenfalls nicht an ihn heran, Zildem war sein Anhang nicht gering. Trotz
der Verurteilung. Durch ein Vorgehen gegen Erzberger schien also auch die Ein«

heit der Partei gefährdet. Auf die Absplitterung des bayerischen Zentrums konnte
die Absplitterung des wüittembergisch-badischen Zentrums folgen. War es da nicht
llüger, zu schweigen! Von den anderen Parteien hatte man ohnedies wenig zu
fürchten. Die gesamte Sozialdemolratie stand ja auf feiten Erzbergers, weil si

e

in ihm den besten Sturmbock gegen die Rechte sieht, und verteidigte ihn gegen
die ungerechte „Klassenjustiz". Die Demokratische Partei hatte sich niit dem

Erzbergertum zum Teil so eingelassen, daß sie aus eigenem Interesse schwieg. Von
der Deutschen Volkspartei glaubte man nichts Schlimmes erwarten zu müssen, da

si
e

damals in der Regierung an das Zentrum gebunden schien. Die Angriffe der

Deutschnation alen Partei waren weiter nicht gefährlich. Im Gegenteil. Mit dem
Namen Helfferich konnte man in der demokratischen Mitte und weiter links alle
kleinen Kinder schrecken. Und wenn die Deutschnationalen ihre« Parteifuror nicht
zügelten, so tonnte man in der Defensive den Block der Mitte nur um so fester

schmieden. Schwieg man den Fall Erzberger tot, so ließ sich demnach alles zum
besten wenden. Kommt Zeit, kommt Rat!

Erzberger erfaßte geschickt die für ihn persönlich so günstige Lage und

ymg seinerseits fofort zum Angriff über. Er war ja nie ängstlich. — Schon
im Januar 1921 nahm er wieder an den Sitzungen der Reichstags«

fillttion teil. In einer dieser Sitzungen durfte er sogar eine mehrstündige
Progiammrede über die künftige Steuerpolitik halten. Warum sollte man ihm
bie „positive Mitarbeit" verbieten! Anfangs Januar naHm er als „Prominente
Persönlichkeit" auch an einer Zentrumstagung in Friedrichshafen teil. Wenigstens

bezeichnete ihn als solchen der Bericht der — „Kölnischen Volkszeitung"! Mit
den,
führenden Zentrumsoigan in Württemberg und mit der „Germania" pflegte

er intime publizistische Verbindung. Die edelsten Früchte dieser Verbindung waren

Stintbomben gegen Bayern. Mit einer Dreistigkeit sondersgleichen ging er als'
bald über den Kopf der Parteileitung hinweg an die Bearbeitung der Volksmassen.
Am 21. Januar sprach er zu Münster in Westfalen in öffentlicher Volksversamm
lung. We der dortige sozialdemokratische „Volkswille" nachträglich treffend be
merkte i ^,Gegen die Zentrumspolitit" ! Das Zentiumsorgan, der „Münstersche
Anzeiger", warf bescheiden die Frage auf, ob das Auftreten Erzbergers nicht etwa
bie Vereinbarung zwischen ihm und der Fraktion breche. Aber ganz bescheiden.
Münster war ein Bombenerfolg. Dem politischen Matador wurden sogar Blumen

überreicht. Nach diesem Erfolg am Hauptsitz des agrarischen Zentrums des katho
lischen Westfalen wurde Erzberger noch dreister. Er lieh sich nach München»
Gladbach, dem Sitz des Voltsoereins für das katholische Deutschland bitten. Der

dortige Redakteur Elses von der „Westdeutschen Arbeiterzeitung" ging bei der
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Veranstaltung selbständig vol. Trotz Veto des Arbeilsministers Dr. Brauns,

womit gewissermaßen der Einspruch der Partei und der christlichen Ge

werkschaften zugleich ausgesprochen wurde, fand die sensationelle Kundgebung

für Erzbergers Programm, den christlichen Solidarismus statt. Wieder ein

glatter Erfolg. Das Organ der katholischen Arbeitervereine Westdeutschlands
druckte die Rede im Wortlaut ab, und ließ si

e als Propagandaschrift erscheinen.
Man horchte auf. Die Zentrumspiesse, an ihrer Spitze hfe „Kölnische

Volkszeitnng", berichtete „objektiv" über die neue Eizbciger-Tätiglei^ das heißt,

sie verbeugte sich vor dem Erfolg und machte für den christlichen Solidarismus

Erzbergers die nötige Spalten-Reklame. Die Führung der Christlichen Gewerk

schaftsbewegung gab sich damit nicht zufrieden. Der Arbeitsminister Dr. Brauns

nno der preußische Ministerpräsident Stegerwald, die verantwortlichen Führer
des katholischen Flügels der Christlich-nationalen Arbeiterbewegung, fühlten sich

durch den sogenannten christlichen Solidarismus und die Werlgenossenschafts»
Propaganda Erzbergers ins Gesicht geschlagen. Der Kerl brachte ja mit seine«
Ideenverfälschungen, mit seinen Massenvorführungen, mit seiner aufdringlichen

Propaganda, nicht zuletzt mit seiner Kritik an der Zentrumsfühlung die ganze

Partei in Aufruhr. Höchst unangenehm! Bei all den Regieiungssorgen im Reich
nnd in Preußen noch den Erzbergerstunt in der eigenen Partei! Die Erzbergerci
breitete sich wie eine Pest aus. Von Erfolg getragen, wanderte Erzbeiger felbst
von Stadt zu Stadt. Ein Massentrinmph folgte dem andern. Im Frankfurter
Hippodrom sprach er vor fünftausend Zuhörern und ließ sich von begeisterten

Massen zum Hotel begleiten. In den rheinisch-westfälischen Nrbeiterhochburgen
ließ er sich von den Arbeitern auf die Schultern heben. In Hagen, in Iserlohn,
In Schwelm, in Bochum tauchte er auf und ließ sich als Netter in der Not preisen.
Einen Höhepunkt bildete in Düsseldorf am 22. Mai das goldene Jubelfest eines

katholischen Arbeitervereins. Erzberger mußte gleich in zwei großen Parallelvcr-
sammlungen sprechen. Am Erzbergerfest nahm die gesamte Geistlichkeit von

Düsseldorf uud Umgebung teil, sowie anch der Kölner Weihbischof Dr. Lausberg.
Um dieselbe Zeit veranstalteten seine Freunde ihm zu Ehren einen „internatio-»
nalen Katholikentag", wobei sich Erzberger in Ermangelung von wirklichen.

Würdenträgern der Kirche wie ein Laienpapst gerierte.

Das war die berühmte „politische Zurückhaltung" des unwahrhaftigen, un

anständigen und korrupten Herrn Erzberger. Wenn es nicht in allen Einzelheiten
nachzukontrollieren wäre, würde man geneigt sein, diese ganze Erzbergerei als

einen faulen Witz zu bezeichnen. Es war eine nur zu traurige Wirklichkeit!
Das interessanteste an alle dem war, daß Erzberger nicht etwa den demü»

.tigen Dienst an der Partei tat, um sich durch fleißige Propagandaarbeit zu.

rehabilitieren, Naive Gemüter in der Provinz mögen vielleicht die rastlose
Agitations- und Aufllärungstatigkeit des „großen Staatsmannes" so aufgefaßt

haben. Praktisch und inhaltlich war die ganze Tätigkeit Erzbergers gegen die

offizielle Zentrumspolitit gerichtet. Erzberger machte kein Hehl daraus, daß er

die jetzigen Autoritäten der Zentrumspartei mißachtete. Vom „alten Spahn"

wurde draußen kolportiert, daß in der Meineidssache eigentlich der „alte Mann"
auf die Anklagebank gehöre, aber nicht Erzberger, t>en Spahn dummerweise be»

lastet habe. Vom Reichskanzler Fehrenbach wagte Erzberger in dessen Heimat
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Baden zu erklären, daß er wegen seiner Reichslanzlertätigkeit vor einen Staats

gerichtshof gehöre. Den Arbeitsminister Dr. Brauns ironisierte Erzberger in der

gröblichsten Form ob seiner Amerika-Aktion in einem Düsseldorfer Wochenblatt des,

Zentrums und bezeichnete ihn in einem eigenen Aufsatz des Großmcmnschen
„Tagebuch" als „amerikanischen Avantageur" (sie). Den Führer der Christlichen
Gewerkschaften behandelte er aus vielerlei Gründen etwas gnädiger, ohne indes

seine Mißstimmung über den Stegerwald-Kurs zu verbergen. Gegen die Partei,
die unter der Führung von Dr. Brauns mehr nach rechts drehen wollte, gab
er die Parole aus: Anschluß an die Linke, Kampf gegen die Rechte! Gegen die
Autorität der Geweikschaftsführung spielte er, katholisch integral wie in den

schönsten Oppersdorf-Zeiten von 1909/10, die Autorität der geistlichen Führer
der katholischen Arbeitervereine aus. In aller Öffentlichkeit arbeitete er am Sturz
des Kabinetts Fehrenbach. Seine politischen Gegenwartsziele stellte er denen der

eigenen Partei entgegen: Verdrängung der Deutschen Volkspartei in die Opposi
tion, Erweiterung der Linksfront nach der U.S. P.D. hin, Umbildung des
Preußenkabinetts gegen die beiden Rechtsparteien zugunsten der Sozialdemokratie,

damit Sturz Stegerwälds, Kampf gegen das bayerische System, Kampf gegen

Heim und Escherich, damit Sturz des Kabinetts Kahr, Expropriation des produk
tiven Großgrundbesitzes, Expropriation des produktiven Industriebesitzes, Kampf

gegen die beiden Rechtsparteien, Kampf gegen jede nationale Widerstandsgesiw-
nung, defaitistische Hingabe an die Entente, vor allem an Frankreich.

Den Erfolgen Erzbergers in der massendemagogischen Arbeit entsprachen die

Erfolge in den Sphären der hohen Politik. Das Kabinett Fehrenbach-Simons
erlag tatsächlich dem doppelten Druck von links und rechts im Innern und dem
gleichzeitigen Ansturm der Entente. Erzbergers Schützling Wirth erreichte die Füh
rung des Reiches. Auch der Kandidat Erzbergers -für das Außenministerium,
Dr. Rosen, setzte sich durch. Die Deutsche Volkspartei schied aus der Reichs»
regierung aus. Die Mehrheitssozialdemolratie trat ein. Die Unabhängigen stellten

sich erwartungsvoll Zur Seite. Das Kabinett Stegerwald in Preußen wurde

von links her bestürmt. Auch in Bayern kriselte es ob der Entwaffnung. Die

Politik der sklavischen Erfüllung unter Preisgabe jeglichen nationalen Wider

standes ward zum offiziellen Inhalt der Reichspolitik. Erzberger konnte zufrieden
sein, schon sahen jene Kreise, die für politische Tageskonjunktur die feine Witterung

und die entsprechend feineNase haben, Erzbergers Wiederkehr. Großmanns„Tagebuch"

jubelte ihm zu. Die „Wellbühne" schrieb keck, si
e werde zu Ehren Erzbergers flaggen.

Die „Welt «.Montag" begrüßte feierlichst den Führer derDefaitistenfront. Die radikal»

sozialistische Presse verneigte sich in tiefer Ehrfurcht vor ihrem kommenden Mann.

Ein Skandal! Ein Gerichtsurteil drückt Erzberger in die tiefsten Tiefen des

Schmichcs hinunter. Die Zentrumspartei verhüllt sich darob vor Scham. Sie

wagt zwar nicht, ihn hinauszuwerfen, verlangt aber von ihm den Verzicht auf
die Ausübung seiner parlamentarischen Rechte. Was tut Erzberger? Er ruft
seiner eigenen Partei frech das Sprüchlein eines Götz von Beilichingen zu; stürzt

sich mit voller Kraft in die politische Arena, hält überall Versammlungen ab,

hetzt die Zentiumsmassen gegen ihre derzeitige Führung auf, treibt in allem gegen

das Zentrum eine eigene Zielpolitil und vermählt sich geradezu mit der Sozial
demokratie, um wieder zur Macht zu gelangen.
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Kein Wunder, daß darob in der Zeutrumspartei eine Krisis ausbrach. Der

Reichstanzlei Fehrenbach erklärte in seiner allerdings nur persönlich zugespitzten
Wut, daß er mit Erzbeiger niemals mehr an einem Tisch sitzen würde. Die.

„Kölnische Volkszeitung", die ihren Feind aus dem Jahre 1917 seit Heraumeir.
Zeit mehr wie schonend behandelt hatte, veröffentlichte einen Redaktionsartikel

gegen ihn, der mit den Worten schloß: Es müßte baldigst Klarheit geschaffen,
weiden, je länger man die Dinge laufen ließe, desto schlimmer würden sie. Die

„Essener Voltszeitung" ward noch deutlicher. Der Artikel klang in den Ruf aus:
Hinweg mit ihm! Auch das Dortmunder Zentrumsorgan, die „Tremonia", dessen
Verleger, Herr Lensing, in der Organisation der Zentrumspresse führender
Mann ist, ließ einen Alarmruf ertönen. Er bezeichnete die Politik Erzbergers
schlankweg als einen Stoß ins Herz des Zentrums. Auch die Zentrumspresse in

Münster (Westfalen) rief zum Kampf wider Erzberger auf. Die „Augsburger Post«
zeitung" nahm öffentlich gegen ihn Stellung. Selbst die „Germania" schwenkte
ein, bemühte sich in einem Interview um Stegerwald und druckte ohne Kommen

tar Stegerwalds Erklärungen gegen Erzbergers Friedenspolitik vom Jahre 1917
und die noch deutlichere Erklärung gegen Erzbergers Linkskurs in der Frage der

Umbildung des Preußenkabinetts ab. Der Arbeitsminister Dr. Brauns drängte
mit Macht auf Entscheidung. Und die Presseorganisation des Zentrums, der

Augustinusverein, verlangte nicht minder kategorisch eine endgültige Klärung.

Und so tum es am 29. Juni zu jener Reichsausschuß-Sitzung, von der
eingangs die Rede war. Nach der Fanfare, eine Chamade. Das „Hinweg mit

ihm" der „Essener Volkszeitung" verstummte. Das Zentrum ließ sich den Stoß ins
Herz, von dem die „Tremonia" gesprochen hatte, wie ein Leichnam gefallen.

Optimistische Gegner Erzbergers hatten vorher freudestrahlend verkündet, daß

80 Prozent der Mitglieder des Reichsausschusses Gegner Erzbergers seien und mit

ihm gehörig umspringen würden. Man konnte auch vielfach vorher die These ver
nehmen, daß der Beschluß dcs NeichZausschusscs gegen Erzberger schon im voraus fest
gelegt worden sei, daß die Sitzung vom 29, Juni nur eine Formsache werden würde.
Es kam ganz anders. Erzberger hatte sich auf die Sitzung großzügig vor

bereitet. Mit seinem Rechtsanwalt hatte er Wege ausfindig gemacht, um zu er
reichen, daß die Gerichtsertlärung über die Einstellung des Meineidsverfahrens

zu geeigneter Zeit bekannt wurde. Als überraschende Neuigkeit sollte si
e am

29. Juni in der Reichsausschuß-Sitzung verkündet werden, Erzberger is
t

Massen-

Psychologe aus Instinkt. Er weiß, daß eine Parlamentsmasse oder eine Fraktions-
masse sich von einer Volksversammlungsmasse psychosisch keineswegs unterscheidet.

Vielleicht weiß er e3 auch nicht. Aber er handelt aus einem richtigen Instinkt, als
ob er es wüßte. Die Geiichtseiklarung mußte jedenfalls massenpsychologisch

Wunder wirken. Seine eigenen Anhänger tonnten darob in Verzückung geraten.
Aus der Defensive durften si

e

zur Offensive übergehen. Er selbst wollte mit der
Gloriole des „Unschuldigen" die dicke LuHt des in Moabit um ihn gelegten

Gerichtsurteils wie eine Sonne durchbrechen. Wunderbar! Erzberger hatte auch
dafür gesorgt, daß der Reichskanzler Wirth in seiner Front aufmarschierte.
Wenige Tage vorher hatte er fich mit ihm geheimnisvoll getroffen (geheimnisvoll
deswegen, weil der Reichskanzler Wirth urbi et orbi verkündet, daß er mit Erz
berger gar nichts, aber auch gar nichts zu tun habe!). In jener Zusammenkun/t
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wurde die Reichsausschuß-Sitzung vorweggenommen. Dem Nachfolger Bismarcks

wurde von dem gerichtsnotorisch unwahrhaftigen, unanständigen und korrupten

Herrn Erzberger die Aufgabe zugedacht, auf dem Hintergrund von staatsmänni-

schenRedensarten über die Sanktionen im Westen und die oberschlesische Not die

Einigkeit der Partei aufleuchten zu lassen. Damit sollte gute Atmosphäre ge

schaffenwerden, Erzberger hatte auch seine württembergischen Freunde als Claque

instruiert. Für die badischc Resonanz war gesorgt. Das Musterländle sollte für
denMann des deutschen Fortschritts den Fürsprecher stellen. Die stärksten Trümpfe

hielt Erzberger selbst in der Hand: Sein positives Steuer- und Wirtschafts«
Programm, das Teutschland retten sollte und

— geheimnisvolle Mitteilungen über

zweideutige Finanzierungsangebote der Industrie, die er natürlich mit einem

Pfui Teufel! abgelehnt habe.

Tic Sitzung verlief nach der Regie Erzbergers. Die Gcrichtserklärung
über die Einstellung des Meineidsverfahrens kam wie ein Pfingstwunder aus

heiterem Himmel und löste Erzbergers Zunge. Er hatte einmal wieder einen
„großen Tag". Kein Gegner war ihm gewachsen. Der abgearbeitete Arbeits-

minister Dr. Brauns tonnte ebensowenig zum Schlag ausholen, wie Stegerwald,

Auch der alte Spahn entwickelte keinen Kampfwillen. Fehrenbach, der wütige Geg
ner, drückte fich sogar von der Sitzung. Und die große Masse fiel auf die Regie

rst und das Erzbergersche Mundwerk herein. Erzberger tonnte nach „geschaffter
Lache" triumphierend nach Haufe gehen. Von! vicli vici.

"Tie Parteiinstanz, die über Erzberger richten sollte, hat sich vor seiner Kraft
gebeugt. Statt ihm den Weg zu versperren, hat si

e

ihm die Bahn wieder frei ge
macht. In einer Polemik mit den Gegnern Erzbergers betont die „Germania",
daß die politische Zurückhaltung Erzbergers sich nur auf die rein parlamentarische
Tätigkeit beziehe, für die Massenagitation und die außerparlamentarisch-politische
Tätigkeit behalte er freie Hand. Demgegenüber schrieb der „Deutsche", das Organ
Ttegerwolds und Dr. Brauns, haß Erzberger eine etwaige Aufnahme seiner Poli
nnen Tätigkeit von vorherigen Verhandlungen mit den maßgebenden Organen
^1 Zcntrumspartei abhängig machen müßte. Diese Interpretationen unmittelbar

^

nach der Reichsausschußsitzung sind unverbindlicher Art, und si
e zeigen nur, in

welch salopper Weise der ganze Fall Erzberger gelöst worden ist.

Es war ein Mangel an jeglichem staats- und nationalpolitischen Empfinden,
wenn das Zentrum die neueste Erzbcrgerkrise im Rcichsausschuß als eine inner

parteiliche Frage der Disziplin aufzufassen und zu erledigen suchte. Die päda-

Wischen Weisheiten an die Adresse Erzbergers haben schon früher nichts genützt,
^ kr

noch der berüchtigte ^,junge Mann" war. Was können si
e

heute gegen ihn
nützen! Auch mit schönen Betrachtungen über die Einigkeit der Partei kommt
nwn im Fall Erzberger nicht einen Schritt weiter. Diese Einigkeit is

t eine rein

formale Angelegenheit. Entscheidend is
t

die 'Frage, wem si
e

nützt, welchem Willen

si
e

dient, welchen Zielen sie untergeordnet wird. Im Zweifelsfall dient die
Parteieinheit dem stärksten Willensfaktor, der ausgesprochenen Aktivität. Ebenso
, belanglos für die Lösung der Frage war die juristische Findigkeit derjenigen, die
de»
Reichsausschußbeschluß als für die Fraktion unverbindlich hinzustellen suchten,

«nnzbolen HI 1921 7



98 Erzberger «nd lein Lnde

Als ob eine solche Klausel an die Politische Kraft Erzbergers und an seine Vitalität
heranreichte!

Hiermit komme ic
h

zum Kern der Frage: zum Kraftverhältnis in den

lebendigen Beziehungen Erzbergers zum Zentrum, Nach der üblichen formal»

demokratischen Betrachtungsweise is
t

Erzberger unter 67 Reichstagsabgeordncten

des Zentrums nur einer. Der Führer der Partei is
t

der Vorsitzende, Politische

Richtung und Zielgebung werden durch Mehrheitsbeschlüsse festgelegt. Bei eiuer

Beschlußfassung hat Erzberger wie jeder andere nur eine Stimme. Warum also
immer von Erzberger reden! So tönt es einem aus dem Zentrum entgegen, wenn
man aus nationaler Sorge auf den Schädling Erzberger, den Reichs« und Volks«

vcrderber, hinweist. Wer lebendige Dinge lebendig schaut, weiß, daß die 67 Zen«
trumsllbgeordnelen leine Zahleneinhriten sind, sondern lebendige Größen. Sie

gliedern sich wieder ans Grund irrationaler Lebensbeziehungcu zu kleinen Gruppen

mit Eigenleben, Das ganze Zentrum stellt hinwiederum einen Organismus dar
mit eigenem Leben, Im Kräftekomplex, Zentrum genannt, steht Erzberger da,
nicht als Zahl sondern als Kraft. Mühelos stellt man nun fest, daß er im Zen
trum die Kraft ist. Er is

t

zwar nicht das geistige Prinzip, noch weniger stellt er

das bessere Ethos der Partei dar. Gottbewahre! Aber er is
t

die Kraft, die nerven«

motorisch alle politischen Eindrücke wie in einem Eigenzentrum sammelt und

impulsiv die Gegenbeweguugcn nach Außen inszeniert. Las sogenannte Gehirn
der Partei steht im Dienste dieser nervenmotorischen Kraft, das Ethos wird von

ihr verdrängt, die formale Einigkeit is
t

ihr ganz untergeordnet. Als Mann der
politisierenden Leidenschaft, des politischen Getues, der unerschöpflichen Betrieb«

samkeit nimmt Erzberger alles politische Geschehen, so wie es äußerlich sinnlich

wahrnehmbar vorliegt, in seinein eigenen politischen Sinn auf und reagiert auf alle
diefe Eindrücke mit einem blinden Tätigkeitsdrang. Er tut immer etwas, d

. h., er,

schafft ununterbrochen neue politische Tatbestände, verändert durch seine Aktivität
das politische Milieu und stellt alle anderen vor Tatsachen. Der sogenannten
Parteiführung, die man besser Parteibürotratie nennen sollte, sind die von Erz«
berger geschaffenen Tatbestände oft unangenehm, widersprechen si

e

doch fast

naturnotwendig dem Geist und dem Ethos der Gesamtpartei, von der Störung
der bequemen Ruhelage ganz zu schweigen. Darob entstehen immer wieder die

Erzbcrger-Krisen in der Partei, d. h.
,

die organischen Grllppieiungen innerhalb
des Parteiorgllnismus geraten in Spannungsverhältnisse, die Reibungen ver

mehren sich, die Gegensätze platzen aufeinander. Gleichzeitig entsteht eine Krisis
im Verhältnis der Partei zur politischen Umwelt. Räumlich, zeitlich und Psycho

logisch entwickeln sich die Krisen ins Unermeßliche. Innerhalb der Partei erfolgt
die „Lösung" der Krifis'auf Grund des irrationalen Kräfteverhältnisses, das

zwischen der Partei und Erzberger besteht. Es zeigt sich dabei, daß Erzberger

nicht einer unter 67 ist, sondern der Kräftigste gegenüber der Gesamtheit. Erz
berger bejaht nämlich jeweils die von ihm selbst geschaffene Krisis, während seine
Gegner die Krisis im Zentrum fürchten. Schon dadurch is

t er im Vorteil. Mit
der ihm eigenen Kampfkraft nimmt er sofort das Ringen mit allen Gegenmächten

auf und stützt sich dabei auf alle Kräfte, gerade auch in anderen Parteien, die

momentan in seiner Linie liegen. Die Parteiführung denkt nur an die formale
Überwindung der Krisis. In den unvermeidlichen Kampf, den Erzberger bejaht.
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läßt sie sich widerwillig hineinziehen. Bald schließt sich automatisch der Ring der
Solidarität zwischen der Partei und ihrem Erzberger. Dieser schafft ununter«

vrocheisneue Zwangssituationen, reißt die Partei hinter sich, bis nach außen

hin lein Unterschied mehr erkennbar ist. So befindet sich das Zentrum tatsächlich
unter der Führung Erzbergers. obwohl es eine solche Führung formaliter weit
von sich weisen würde.

Zum Beweise führe ich nur die zwei bedeutsamsten Situationen aus Erz
bergers politisch-parlamentarischer Geschichte an. Im Jahre 1905/06 (Erzberger
war erst zwei Jahre im Parlament, ein 29jähriger Reichstagsabgeordneter) mußte
das ehrwürdige alte Zentrum erleben, daß ein „junger Mann" die Partei in
einen unerhörten Kampf gegen die Reichsregierung hineinzog, und dabei eine

völlige Umwälzung der gesamten parlamentarisch-politischen Verhältnisse herauf

beschwor. Die Zentrumsführung sträubte sich innerlich gegen die von Erzberger

geschaffene Wendung der -Dinge, Es half nichts. Die Erzberger-Demagogie setzte

sich durch. Die damals geradezu unsinnige Verbindung mit der Sozialdemokratie
setzte sich durch. Erst um das Jahr 1909/10 war die erste große Eizbeiger-Krisis
in der Partei und im Reich einigermaßen überwunden. Die unabsehbaren Folgen
können wir erst heute im Revolutionsregime erkennen. Noch bedeutsamer war

Erzbergers Eingriff in die politische Führung des Weltkrieges. Jedermann weiß
»och. wie Erzberger im Jahre 191? die Krisis in der eigenen Partei hochtrieb und

auch die vollen Auswirkungen der Krisis in der Reichspolitil herausarbeitete. Die

Partei drohte damals auseinander zu fallen, Bethmann Hollweg stürzte. Der

innere Zweifrontenkrieg fing an. Erzberger stand lächelnd inmitten dieser Krisis,

bejahte sie, spielte mit ihr. Die Partei konnte ihren Unwillen, ihren Widerwillen

nicht verbergen. Es half wieder nichts. Erzbergers Defaitismus setzte sich durch.
Und so wurde er auch äußerlich zum Führer jener Zusammenbruchs-Revolution,
dir aus der Defaitismustrisis von 1917 entstand.

Heute liegen die Dinge ähnlich. Nach dem revolutionäre» Zusammenbruch
besann sich allmählich die Nation auf ihre besteu Kräfte. Der Rückschlag nach
der Kapp-Krisis verlangsamte nur das Tempo, ohne zunächst die Entwicklungs-
linic zu brechen. Im Volk wurde die Besinnung der nationalen Selbstbehauptung
lebendig. Von Bayern her schuf sich die Nation neuartige Zentre« staatlicher

Macht. Auch die Volkswirtschaft entwickelte aus genialer Fühlerleistung und un

verdrossener Volksarbeit staatsbildende Kräfte. Selbst im Rahmen der parlamen

tarischen Parteien machte sich der sogenannte Rcchtsdruck. das Gefühl der staats«
politischen Verantwortung immer stärker bemerkbar. Schon hatte Bayern seine
Rcchtsregierung. Das Ministerium Stegerwald leitete in Preußeu eine ähnliche
Entwicklung ein. Anfangs schien auch das Kabinett Fehrenbach-Simons den

richtigen Dreh nehmen zu wollen. Zum mindesten bestand die Hoffnung, daß
von Bayern und von Preußen her eine starte Reichsgewalt auch durch das Reichs-
pailament verwirklicht würde. In dieser Situation vermochte Erzberger ent
gegen dem Geiste, entgegen dem Ethos, entgegen den inneren politischen Tendenzen
der eigenen Partei, vor allen« entgegen dem nationalen Selbstbehauptungswillen
der Nation eine ganze Reihe von politischen Tatbeständen zu schaffen, die alles

umzuwerfen drohten. Er drängte mit aller Gewalt das Zentrum nach links. Er
entfesselte auf der ganzen Linie den defaitistischen Pazifismus, um die nationale
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Widerstandsgesinnung zu brechen. Mit Schcidemann, Parvus-Helphand und Breit-

scheid schmiedete ei die Klassenfront des Proletariats. Von neuem warf er die

Sozialisierungsfrage in die Masse. Die Deutsche Voltspartei und die Deutsch-
nationale Partei verfolgte er mit seinem Ingrimm, Ten Bayern sagte er Fehde
an, weil si

e die Keimzelle des Widerstandes und des Wiederaufbaues bildeten.

In der Frage des Londoner Ultimatums verlangte er kategorisch die glatte An«
nähme. Auf dem Umwege über die Mehrheitssozialdemolratic oktroyierte er

seiner Partei, trotz Protest der Deutschen Volkspartei, Wirth als Reichskanzler

aftf. Es war nur ein minimaler Ausschnitt dieser Politik, wenn er gleichzeitig
innerhalb der Zentrumsvartei eine Massenagitation entfaltete, die sich unmittel
bar gegen die Politik der Zentrumsführer richtete.
Der Neichsausschuß der Zentrumsvartei hat die politische Gesamtsituation

gar nicht erkannt, als er den neuesten Fall Erzbcrger mit dem Schlagwort,
„Disziplinwidrigkeit" abzuiun versuchte. Jedenfalls hatte er nicht den Mut, die
Dinge beim Namen zu nennen. Den Gegensatz zwischen der Politik Erzbcrgcrs
und der Politik der Zentrumsführung arbeitete niemand klar heraus. Die Situa
tion is

t im Augenblick einfach folgende: Die heutige demokratische Mitte is
t im

Reichstag politisch nicht tragfähig. Sie bedarf des Rückhaltes. Die Zentrumsvartei
möchte den Anschluß rechts nehmen, ohne allerdings links die Anlehnung zu ver

lieren. Erzbcrger will umgekehrt den festen Anschluß nach links, gegen rechts den

offenen Kampf. Das Zentrum möchte der Regierung in Bayern keine Schwierig
keiten machen. Erzberger will fi

e

stürzen. Das Zentrum möchte die Politik Steger-
walds in Preußen festhalten und stärken. Erzbeiger will die Preußenregicrung
unter die Führung der Sozialdemokraten bringen. Das Zentrum möchte Erzberger
möglichst vom Parlament fern hallen. Erzbeiger drängt niit Hilfe der Sozial
demokratie zur Führung im Reich. Wer wollte fugen, daß es sich hierbei um

Disziplinwidrigkeiten handelt! Es handelt sich um nicht mehr und nicht weniger
als eine Neichskrisis ini Umfange derjenigen von 190U - 10 und derjenigen von
1917—19. Und in dieser Krisis stellt sich das Zentrum hinter Erzbcrger! Das

Zentrum „müchie", Erzberger aber „will".

Schon im kommenden Herbst wird die Krisis ihre gewalligen Wirkungen

zeigen, Sie kann die leichtere Form von äußerst erregten Wahloli nehmen, wie im

Jahre 1906., Sie kann aber auch in unserm geschwächten Vulksorgauismus zu
einer neuen Revolution sühren, wie im Jahre 1M8.
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Wirkungen des Arieges auf Vstasien')
von Vslar Scholz, Konsul z. D.

X^. 5chantung

grüßen Sie das deutsche Volt und sagen Sie ihm, daß nicht nur ic
h

persönlich, sondern das chinesische Voll Deutschland
einen baldigen Sieg wünscht. Aus allen Teilen des
Landes höre ic

h
diesen Wunsch und besonders aus Schantung,

wo die Bevölkerung jetzt leidet unter den neuen Herren."
Tics waren die Worte, die mir Feng Kuo chaug, der damalige Vizepräsi
dent der chinesischen Republik, Ende 1916 mit auf den Weg gab. Ein halbes
Jahr später hat derselbe Mann als Präsident des Chinesischen Reiches dem Deut

schen Reiche den Krieg erklärt, und wahrscheinlich hatte er schon bei den Ver

handlungen in der chinesischen Negierung, die zum Abbruch der diplomatischen

Beziehungen im Frühjahr 1917 führten, den entscheidenden Ausschlag gegeben.

Nichts liegt mir ferner, als ihm oder seinen Landsleuten, die ihm dabei zur
Leite standen, den Vorwurf der Treulosigkeit oder auch nur der Deutschfeind
lichkeit zu machen. Feng Kuo chang war ein aufrichtiger Bewunderer Deutsch
lands und fand gerade bei uns viel Wertvolles, das er gern auch auf sein eigenes
Voll und Land übertragen hätte; er war durch eine militärische Schulung nach

deutschen! Vorbild gegangen; er hörte gern deutschen Rat und deutsche An

regungen; er war einer der ersten Vorkämpfer für eine bundesstaatliche Ver

fassung Chinas nach deutschem Muster, wie si
e

jetzt von anderen Chinesen auf
anderen Wegen wieder angestrebt wird. Aber so sehr er das deutsche Volk auch
schätzte und bewunderte, das Schicksal des chinesischen Volkes stand ihm selbst

verständlich höher, und wenn er im Vertrauen auf die als Gegenleistung für
Chinas Kriegsbeitritt gegebenen Versprechungen der NundeOgenossen sich zu
diesem Schritt entschloß, so handelte er nicht viel anders als unsere eigenen
Landsleute, die im Laufe des Krieges zu dem Glauben gebracht werden konnten,

wir brauchten nur unseren Verzicht auf Kriegserwerbungen und -entschädigungen

auszusprechen, unser Staatsoberhaupt zu vertreiben, unsere Regierungsform zu
demokratisieren und die Waffen niederzulegen, um sofort den in 14 feierlichen,

Punkten vorgegaukelten Frieden höchster Gerechtigkeit zu gewinnen. Auch Feng

Kuo chang hat fich getäuscht, und das chinesische Volk seufzt heute unter den
3°lgen jenes großen Irrtums, besonders das Volk von Schantung,
Schantung lizgt von allen Teilen Chinas uns Deutschen deshalb besonders

nahe, weil es die Provinz ist, in der die von der chinesischen Regierung an die

deutsche Regierung im Jahre 1899 auf 99 Jahre verpachtete Kiautschou-Bucht
lag, deren natürlichen Hafen die Deutschen zu dem in der Folgezeit so berühmt
gewordenen Hafen von Tsingtau entwickelt hatten, von dem aus si

e die

Schllntung-Eisenbahn ins Innere bis zur Provinzhauptstadt Tsinanfu gebaut
und von wo aus si

e die längs dieser Eisenbahn liegenden Kohlenfelder erschlossen

hatten. Der Hafen sowohl wie das Städtchen galten bei Freund und Feind als

mustergültige Anlagen, das Seebad zog Gäste aus allen Gegenden Ostasiens an.

'> Vergl. Grenzbolen Hefte 17/18, 22/28, 24. 2S/2S. 27/28.
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und zahlreiche hervorragende Chinesen, die sich ans dem politischen Leben zurück»

zogen, wählten das durch gesundheitliche und geordnete Verwaltung ausgezeich
nete Tsingtau zum Wohnsitz, Welcher Wertschätzung sich das deutsche Pacht»
gebiet durchweg in China erfreute, war am deutlichsten daran zu erkennen, daß,
als Japan im August 1914 an Teutschland die Aufforderung zur Räumung
des Pachtgebietes richtete und, da diese Aufforderung nicht befolgt wurde, zur
kriegerischen Eroberung des Platzes schritt, die allgemeine Sympathie des chine

sischen Volkes auf deutscher Seite stand, und als die Japaner gar, ohne Rücksicht
auf chinesische Hoheitsrechte, außerhalb des deutschen Pachtgebictes in der Provinz
Schantung landeten und militärisch vorgingen, bedeutende Heerführer von der

Pekinger Regierung bewaffnetes Eingreifen forderten,

Japan hat nach der kriegerischen Eroberung des deutschen Pachtgebictes sich
bemüht, seine Eroberungen auf völkerrechtliche Grundlage zu stellen. Es is

t

ihm

gelungen, im Mai 1915 mit der chinesischen Regierung einen Vertrag abzu-
schließen, durch den China die künftigen deutsch-japanischen Friedensabmachungcn

über Teutschlands Rechte in Schantung im voraus anerkannte, für den Vau einer

Bahnverbindung zwischen der Schautuug-Bahn und einem der Häfen Tschifu
oder Lungkou, falls Teutschland auf die ihm hierfür erteilte Konzession per»

zichte, japanisches Kapital in Anspruch zu nehmen versprach, nnd sich verpflichtete,

für Ausländer geeignete Plätze Echantungs dem Außenhandel zu öffnen. Gleich
zeitig verpflichtete sich Japan in einer besonderen Note, falls ihm bei Kriegsende
das Verfügungsiecht über das Pachtgebiet von Kiautschou zugestanden werde,

es als einen geöffneten Handelshafen an China zurückzugeben, mit einer von
Japan zu bezeichnenden japanischen Niederlassung und, falls die anderen Mächte
dies wünschten, auch einer internationalen Niederlassung, Im September 1918
wurden diese Abmachungen ergänzt durch einen Notenaustausch, iu welchen:
Japan sich verpflichtete, seine Truppen aus Schantung, mit Ausnahme der
Hauptstadt Tsin«mfu, zurückzuziehen und sich auf das Pachtgebiet von Kiautschou

zu beschränken, vorausgesetzt, daß die Schantung-Nahn — die ein gemeinsames

chinesisch-japanisches Unternehmen werden solle
— von einer chinesischen, von

Japanern dauernd auszubildenden Polizeiwache geschützt werde.

Inzwischen hatte Japan, bevor es seine Einwilligung zu Chinas Eintritt
in den Krieg gab, im Jahre 1917 sich von England, Frankreich, Italien und
Ruhland versprechen lassen, daß diese Mächte Japans Ansprüche in Schantung

anerkennen würden.

Im Versailler Friedensvertrag wurde Schantung schon nicht mehr als

chinesisches Gebiet behandelt. Abschnitt II des 4
. Teiles handelt von China,

aber Schantung is
t in einem besonderen Abschnitt VIN behandelt. Laut dessen

Art. 156 ff
.

mußte Teutfchlaud zugunsten Japans auf alle seiuc von "China er
worbenen Rechte, Ansprüche und Vorrechte in Schantung, auch auf feine Rechte
an t>er Schantung-Bahn und ihr Zubehör einschließlich der Bergwerke, sowie auf
die Kabel von Tsingtau verzichten und alle beweglichen und unbeweglichen Rechte
des Deutschen Reiches im Kiautschougebiet, sowie seine Ansprüche aus dortigen

Aufwendungen sind japanisches Eigentum geworden.

Es is
t

während und nach den Pariser Verhandlungen bekannt geworden,

welche Schwierigkeiten gerade die Schantungfrage dort gemacht hat, wie die
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Amerikaner zunächst für die Wiederherstellung der vollen chinesischen Hoheits-
rechte in ganz Schantung und für die Zurückgabe Kiautschous an China eingetreten
sind, bis si

e von den Verpflichtungen erfuhren, durch die sich die Alliierten schon
>m Jahre 1917 Japan gegenüber gebunden hatten, bis die Japaner mehr oder
weniger ernstlich mit dein Verlassen der Friedenskonferenz drohten und bis schließ
lich jene Verständigung zustande kam, daß Japan gegen den Verzicht auf Au-

, crlennung voller Nasscgleichheit im Völkerbund die Anerkennung seiner Ansprüche

in Schantung erhielt. Um seinen Völkerbund zu retten, gab Wilson Schantung
preis, nach heftigen Zusammenstößen mit den Mitgliedern der amerikanischen
Friedenidelegation, die ihm soweit nicht folgen mochten. Welchen Eindruck diese

Behandlung Chinas und des Selbstbestimmungsrechtes der Völker in den Ver
einigten Staaten von Amerika gemacht hat, zeigt die Kritik der amerikanischen^
Presse und des Parlaments, und einer derjenigen Senatoren, die an dem Friedens-
dertrage gerade die Verfügung über Schantung am schärfsten verurteilten, war

Harding, der jetzige Präsident. Die Verfügung über Schantung is
t denn auch

einer der Hauptpunkte gewesen, an denen die Ratifikation des Versailler Friedens
vertrages durch die Vereinigten Staaten von Amerika gescheitert ist.

Noch stärker als in den Vereinigten Staaten von Amerika war die Wir
kung dieser Friedensbestimmung natürlich in China, wo sie nicht nur gegen
Japan, sondern auch gegen Amerika, auf das sich China während der Pariser
Friedensverhandlungen bis zum letzten Augenblick verlassen hatte, einen Ent-

rüstuiigsstnrm hervorrief. Gegen Amerika beruhigte er sich bald, da die öffent

liche Meinung in den Vereinigten Staaten sowohl, wie auch besonders unter den

in China lebenden Amerikanern 'sich sofort sehr nachdrücklich auf Chinas Seite

gegen Japan stellte. Gegen Japan äußerte sich die Entrüstung aber sehr lange und
heftig in amtlichen und nichtamtlichen Protesten und besonders in einem all
gemeinen Boykott japanischer Waren. Die Unterzeichnung des' Friedensvertrages
wurde von China wegen dieser Verfügung über Schantung verweigert.

Japan hat seitdem versucht, durch unmittelbare Verhandlungen zwischen

oen beiden Regierungen diese Schwierigkeiten zu überwinden, doch hat China
solche Verhandlungen bisher abgelehnt. Schon im August 1914, und seitdem

wiederholt bis nach Friedensschluß, hat Japan durch autoritative Stellen, ins
besondere auch durch seine Vertreter bei den Pariser Friedensverhandlungen er

klären lassen, daß es nicht beabsichtige, Kiautschon dauernd zu behalten, und

nicht beabsichtige, Chinas Souveränitätsrechte in Schantung zu beeinträchtigen,

daß es vielmehr wünsche, ganz Schantung sobald wie möglich an China zurück
zuerstatten, aber nach Vollzug des Friedensvertrages erklärte der amerikanische
Ministerpräsident Hara, Japan könne dieses Versprechen nicht halten, wenn China
oie ihm vorgeschlagenen Verhandlungen ablehne. Japan will bei diesen Verhand
lungen natürlich ausgehen von seinen mit China 1915 und 1918 geschlossenen
Verträgen sowie vom Versailler Friedensvertrag; China jedoch verweigert diesen
Verträgen die Anerkennung, jenen beiden, weil sie durch Bedrohung mit militä

rischer Gewalt erzwungen seien, dem Friedensvertrage, weil es ihn nicht unter

zeichnet hat. Die chinesische Regierung steht auf dem Standpunkt: Keine direkten

Verhandlungen mit Japan; keine Anerkennung japanischer Nachfolge in Teutsch
lands Rechte; keine Anerkennung 5er Verträge mit Japan über Schantung von
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1915 und 1918. Nur hinsichtlich der Bewachung der Schantung-Vahn is
t

bisher

soweit eine Verständigung gelungen, daß Japan sich bereit erklärt hat, seine Truppen
zurückzuziehen, sobald China eine den früheren chinesischen Zusicherungen (von

1918) und den von Japan in Paris mit den anderen Mächten getroffenen Ver
einbarungen entsprechende Bahnpolizei organisiert habe. Eine weitergehende

Verständigung war bisher bei den zwischen den beiden Regierungen bestehenden

schioffen grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten nicht möglich. Bei dem all-^
gemeinen Bestreben der gegenwärtigen japanischen Regierung, im Gegensatz zu
der früheren, die China gegenüber mit rücksichtsloser Gewalt auftreten zu müssen
glaubte und ihm auch jene Verträge von 1915 und 1918 abnötigte, durch Ent

gegenkommen, durch Aufklärung über die g e m e i n s a m en japanisch-chine
sischen Interessen zu einer friedlichen Verständigung zu gelangen, wachfen
aber die Aussichten, daß die beiden Regierungen sich auch über die Schantung-

frage verständigen weiden. In einem früheren Artikel") wurde fchon darauf hin
gewiesen, welche Rolle die Schantungfragc im Zusammenhang mit dieser Verständi
gung auch in dem erstrebten japanisch-amerikanischen Ausgleich
zu spielen bestimmt ist. Inzwischen sucht Japan, bevor es sich aus seiner gegen
wärtigen Stellung in Schautung zurückzieht, diese zu benutzen, um auch nach

diesem Rückzug unverlierbare Gewinne sich zu sichern.

Nach allen Berichten aus dem japanischen Tsingtau hat die japanische

Verwaltung sich mit besonderem Eifer um den weiteren Ausbau der Stadt und

des Hafens bemüht. Der viel bewunderte deutsche Straßenbau is
t

fortgesetzt

worden, die Länder des gesamten Wegenetzes in und außerhalb des Pachtgebiets
verdoppelt worden. Dem Zustrom japanischer Bevölkerung genügten die für
europäische Begriffe sehenswerten und der damaligen Bevölkerung entsprechenden

Häuser nicht mehr; das bebaute Gelände soll heute dreimal so groß sein wie zur
deutschen Zeit. Statt 60000 Einwohner unter deutscher Herrschaft zahlt die Stadt

heute über 100 000, von denen etwa ein Fünftel Japaner sind, doch bewohnt dieses
Fünftel mehr als zwei Drittel des bebauten Geländes, während die chinesische Be

völkerung, die heute nur noch etwa ein Drittel der Gesamtzahl ausmacht und

eher ab- als zunimmt, noch nicht halb so viel wie die japanische besitzt. Die Zahl
der in Tsingtau lebenden Ausländer wird mit rund 300 angegeben, von denen die

größte Zahl die Russen stellen. Besonders viel für Straßenbau scheint in dem

Gebiet zwischen Taitungtschen über den Moltkeplatz bis zum Großen Hafen getan

zu fein; dieses Gebiet, nach den Plänen sogar bis zu Syfang hinüber, is
t als

Industrieviertel gedacht; das Gelände am Wasser wird aufgeschüttet; hier und

durch Verlängerung der bestehenden Molen sollen neue Kais geschaffen wer

den; die dort befindlichen Tanks der amerikanischen und der englischen Pctroleum-
gesellschuft müssen schon mit ihrer Verlegung rechnen; nach amerikanischer Dar
stellung geht die Entwicklung dort mit der Schnelligkeit amerikanischen Städte-

Wachstums weiter.

Auf die Trennung zwischen einer japanischen und einer internationalen

Niederlassung is
t Japan, nachdem englischerseits gegen die augenscheinlich ge

plante bevorzugte Lage der japanischen Niederlassung amtliche Vorstellungen er-

') Grenzbolen Heft 22,23.
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HM» waren, nicht mehr zurückgekommen^ es scheint, als Plane man jetzt nur
eine intern ationll le Niederlassung mit formell chinesischer, tatsächlich japa
nischer Verwaltung, die dem chinesischen Volle als ein Vorbild gegenüber der

Zchllnghaier internationalen Niederlassung gelten kann und Schanghai mit seiner

für die Japaner sehr drückenden angelsächsischen Vorherrschaft den Angriffen des

selbstbewußten Chinesen aussetzt.

Auch im weiteren Pachtgebiet is
t die japanische Verwaltung bemüht, die Bil

dung und Entfaltung größerer Industrien zu fördern, besonders durch eine

zweckmäßige Zoll- und Vahnfrachtpolitik, sowie durch Gewährung günstiger Be
dingungen und billiger Kaufpreise für Grundstücke zu gewerblichen Zwecken. Die
Japaner haben dabei wohl nicht immer die ihnen durch den Friedensvertrag und

durch die deutschen Gerechtsame, aus denen si
e

ihre Rechte herleiten, gesteckte

Grenze beachtet und manche Verstimmung in der chinesischen Bevölkerung er

zeugt. Es is
t den Chinesen sehr unangenehm aufgefalleu, wie die Japaner in

Echllntung weniger Rücksicht auf die chinesische Staatshoheit nehmen als ihre
Vorgänger, die, Deutschen und daß si

e

sich an Orten und auf Gebieten betätigen»
die von den Deutschen als außerhalb ihrer Vertragsrechte liegend gemieden
wurden. So z. B., wenn die Japaner die Salzlager der Provinz längs der
von japanischen Truppen bewachten Schantung-Bahn ausbeuten und, indem sie
sich der staatlichen Abgabe entziehen, das Salz zu «einem allen chinesischen Wett
bewerb unterbietenden Preise verkaufen können, wodurch zugleich eine der wich
tigsten Einnahmequellen der chinesischen Regierung um Millionen beeinträchtigt
wird. Oder wenn die japanischen Einfuhrkaufleute von ihren Behörden auf Ge
bieten wie der Baumwollgarncinfuhr, in der sich ein blühendes Geschäft entwickelt
hatte, zum Nachteil der Chinesen bevorzugt werden. Aus solchen Vorfällen er»
klärt es sich, daß der allgemeine chinesische Boykott gegen japanische Waren nir
gends so scharfe Formen angenommen und nirgends so viel Erfolg gezeigt hat
wie in Schantung.

Auch Konflikte mit Ausländern blieben nicht aus. Auch hier wieder wur
den die Klagen laut, die überall in Ostasien, wo Japans Einfluß herrscht, gehört!
weiden, und die wohl schon in natürlichen 'Rasseunterschieden wurzeln, daß die

japanischen Behörden Nichtjapaner ungünstiger behandeln als Japaner, Klagen,
die besonders von den englischen Reedereien gegen die japanische Hafenverwaltung

über die Verteilung der Dampferanlegestellen erhoben wurden. Von besonderer
Schärfe waren manchmal die Reibungen mit Amerikanern, wie ja auch sonstwo

in Ostasien, wo Japaner mit Amerikanern zusammenstoßen, namentlich mit dem

stärksten Träger der amerikanischen Außenpolitik, die ja viel ausgesprochener und

uneingeschränkter als die anderer Mächte Wirtschaftspolitik is
t — mit der

Standard Oil Co. — Es is
t am Ende nur Wirkung derselben Macht, wenn die

amerikanischen christlichen Missionen auch in Tsingtau als japanfeindlich erscheinen
und behandelt werden, so daß in Tsingtau eine von amerikanischen Missionaren
geleitete

Chinesenschule wegen Verdachts japanfeindlicher Betätigung von den japa

nischen Behörden zeitweilig geschlossen wurde.

Aber nicht nur ausländische, sondern auch chinesische Schulen klagen über
die japanische Verwaltung. Nachdem Japans Politik rücksichtsloser Forderungen mit

Militärischer Bedrohung zur Politik moralischer Eroberung des chinesischen Volkes
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übergegangen war, hat man besonders auch in Tsingtau durch Kulturleistunge» die

chinesische Bevölkerung zu gewinnen gesucht und hat sich hier, wo das uon China
wie vom Auslande stets als mustergültig anerkannte deutsche Vorbild den Japa
nern ihre Aufgabe nicht leicht machte, mit besonderem Eifer daran gesetzt. Die

deutschen Schulen für Chinesen wurden beibehalten, aber nach japanischer Methode
umgestaltet, Mädchenschulen wurden hinzugefügt. Eine natürliche Erleichterung,
die kein ernstes europäisches oder amerikanisches Schuluntcrnehmen in China mil-

machen kann, liegt für die Kulturpropaganda der Japaner darin, daß si
e

chine

sische Schüler in ihre eigenen japanischen Schulen aufnehmen. Aber es scheint,

daß chiucsischerseits von diesem japanischen Entgegenkommen noch wenig Gebrauch

gemacht wird, während vielmehr darüber geklagt wird, daß chinesische Tchulen uon

den japanischen Behörden geschlossen oder unter japanische Kontrolle gestellt
worden sind.

Natürlich wurden auch die deutschen Krankenhäuser uon den Japanern über
nommen und zuni Segen nicht nur der japanischen, sondern auch der chinesischen
Bevölkerung fortgeführt, und fie bilden zusammen mit dem während des Krieges
in Tsinanfu errichteten japanischen Hospital wichtige Säulen der japanischen
Kulturarbeit in Schantung.

Am Beispiel der Hchulen sieht man, wie vorsichtig man in der Beurteilung

japanischer Leistungen in Tsingtau sein muß. Die Japaner rühmen sich, daß sie

mehr als die Teulschen auf kulturellem Gebiet leisten, daß si
e

mehr Schulen unter

halten, insbesondere auch chinesische Mädchenschulen, uon denen es zur Zeit der

deutschen Herrschaft nur zw<'i uon Missionaren unterhaltene gab; die Chinesen
dagegen betlagen sich darüber, daß auch auf diesem Gebiete die Japaner si

e ucr-

gcwaltigen, indem si
e

si
e nötigen, ihnen ihre Schulen zu unterstcllcu.

Nächst dem Hafen uon Tsingtau war der wertvollste deutsche Besitz in Schan
tung die Eisenbahn, die Tsingtau mit der Hauptstadt der Provinz und uon
da aus mit dem Norden und Süden Chinas verbindet, nebst den in ihrer Zone
liegenden Beigwerisgerechtigkeiten', nur mit dem Unterschied, daß der Hafen mit

allen seinen öffentlichen Anlagen Eigentum des Deutschen Reiches war, während
die Echantung-Bahn und ihre Bcrgwerksgerechligteiten einer deutschen Privatgesell

schaft gehörten. Auch dieser deutsche Besitz mußte im Versailler Friedensverträge
an Japan abgetreten werden. Die japanischen Bemühungen, schon während des
Krieges den Nachweisen erbringen, daß die Bahn nicht Privateigentum, sondern
Eigentum des Deutschen Reiches gewesen sei, also nach Völkerrecht feindlicher Be

schlagnahme unterliege, waren unnötig geworden, nachdem der Vertrag von Versailles

in völliger Mißachtung jenes alten völkerrechtlichen Grundsatzes das deutsche
Privateigentum in Feindesland als dem Sieger verfallen erklärt hatte. Ja, für
die Verhandlungen mit China über Rückerstattung Schantungs mag es der japa

nischen Regierung vorteilhafter erscheinen, diesen wertvollen Betrieb als ehe

maliges deutsches Privateigentum und nicht als Staatsbetrieb behandeln zu tonnen.

Jedenfalls is
t

die Schantung-Eisenbahn und ihr Zubehör, heute japa
nisches Eigentum. Daß die Aktien der Schantunggesellschaft in Teutschland
heute noch wie früher börsengängig sind, erweckt leicht eine falsche Vorstellung.
Aktien repräsentieren das Eigentumsrecht am Vermögen der in ihnen genannten

juristischen Person. Durch den Friedensvertrag is
t das Vermögen der Schantung
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gesellschaft an Japan übergegangen, das durch die Anteilscheine dokumentierte
ehemalige deutsche Eigentumsrecht is

t

kraft des Friedensvertrages untergegangen.
Ter Wert, den diese Scheine heute noch darstellen und auf dem ihre Börsenkurse
beruhen, liegt lediglich in der Erwartung der Entschädigung, die das Deutsche
Reich als Ersatz für das verschwundene Eigentum zahlen soll.

An den kurz vor Kriegsausbruch Teutschland von der chinesischen Regierung
übertragenen Bau der schon längst geplanten Bahnen Hsüchoufu- Kaumi und

Tsinanfu— Shuntes« (an der Peting^Hankcm-Bahn) wäre Japan gewiß schon
herangegangen, wenn seine eigene Kraft dazu ausreichte und ihm nicht der chine
sische Widerstand in Verbindung mit dem jetzt durch das internationale Finanz-
lonsortium durchgesetzten Inlernationalisierungspläuen der interessierten anderen

Mächte entgegenstände. Internationalisieruug is
t das Mittel, mit dem die kon

kurrierenden Mächte auch anderen japanischen Sondcransprüchen in China zu be
gegnen hoffen.
Tie japanische Verwaltung hat viel für die Wiederinstandsetzung und den

Ausbau der Schantung-Balm und ihrer Werkstätten getan und mußte dafür haupt

sächlich deswegen beträchtliche Summen aufwenden, weil deutsche Ergänzungen

nicht in Frage kamen und sie, wie schon bei der südmandschurischeu Bahn, ameri

kanischen Vorbildern folgte, was natürlich eine mit großen Kosten ucrbuuoeue

Umstellung des Bahnbetriebes zur Folge hatte.

Ter für Japan am deutlichsten hervorspringende, unmittelbar nutzbare
Wert Schantnngs liegt in seinen 'min er a tischen Bodenschätzen. Ihre
Verwertung is

t den Japanern trotz der deutschen Vorarbeiten nicht leicht geworden.
Tas lag schon an Idcn durch den Krieg geschaffenen ungewöhnlichen Verhältnissen.
Tie schon von den Teutschen aufgegebenen Fangtse-Gruben siud ersoffen. Die
Japaner haben es mit neuen Bohrungen versucht, haben zwar Erfolg gehabt, doch
nur in einem Maße, daß die von ihnen eröffneten Schächte noch nicht die Hälfte
der früheren deutschen Leistungen fördern.
Mit mehr Eifer uud Erfolg haben die Japaner die für ihre Flotte und

Industrie wichtigen Anthrazit- und Kotskohlengruben im Poschanbezirk, besonders
den von der deutschen Schantuuggesellschaft nach dem Berge Hungchan, von den

Japanern jetzt nach der Ortschaft Tsnchuan bezeichneten Feldern, die infolge Still

standes der Pumpen nach dem Abzug der Teutschen jahrelang unter Wasser ge

standen hatten, wieder in Betrieb gesetzt und die Förderung allmählich wieder auf
die Höhe der deutschen gebracht. Auch eine große Zahl der im Poschangebiet seit

altersher von Chinesen nach chinesischen Methoden betriebenen und von der deut

schen Gesellschaft den Chinesen belassenen Kohlengruben is
t von den Japanern er

worben worden.

Um Eisenbeigweit von Chinlingchen, auf das sich die deutschen Hoffnungen

für das Eisenwerk in Tsangkao stützten, dessen Errichtung durch den Kriegsaus

bruch vereitelt wurde, haben die Japaner die von den Teutschen begonnenen Ar
beiten in notdürftiger Weise fortgeführt, um mit dem geförderten Erz ihr staatliches

Eisen- und Stahlwerk in Jawatamachi zu versorgen.

Wichtiger vielleicht^noch als der schon vorhandene Besitz Deutschlands war

für Japan der Übergang der deutschen Ansprüche, insbesondere der kurz vor
Kriegsausbruch festgelegten Ansprüche auf den Bau der Zweigbahnen der Schau
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tung-Bahn, die Tsingtau mit dem Innern Chinas verbinden sollten, Japan weif;,

welches reiche Hinterland Tsingtau^ hat und welches noch reichere es haben könnte,

wenn es gelänge, Tsiugtau durch Eisenbahn mit Schansi zu verbinden nnd auch
die Bahnverbindung Honans und der westlichen Provinzen mit dem Meere nach
Tsingtau und nicht nach Schanghai oder einen: Küsteuplatz zwischen diesen beiden

Häfen leiten zu lassen.

Tsingtau geht dank seiner natürlichen Lage einer glücklichen Entwicklung

entgegen. Die Japaner weiden ihr möglichstes dazu tun. Daß ihre Leistungen
verkleinert, ihre Pläue verdächtigt und angefeindet werden, is

t

eine hauptsächlich

angelsächsische Erscheinung, die ja auch den Deutschen in Tsingtau nicht erspart
blieb. Aber die Angelsachsen haben auch allen Anlaß, auf der Hut zu sein. Ihre
Hauptinteressen, lebenswichtige 'Interessen Amerikas nnd mehr noch Englands

sind in Schanghai als dem bei weitem bedeutendsten Ein« nnd Ausfuhrhafen
Clnnas konzentriert. Japans Bestrebungen gehen dahin, soviel wie möglich von

diesem Auslandsverkehr nach Tsingtau zu leiten, also von Schanghai abzuziehen
und auch nicht nach irgendeinem anderen unter europäisch-amerikanischen Einfluß
gestellten Hafen zwischen Tsingtau und Schanghai geraten zu lassen. Tsingtaus

natürliche Vorzüge sind so groß, daß sein schlicßlicher Erfolg nicht ausbleiben
kann. Wir Deutschen werden uns dagegen nicht zu stränben brauchen, und wird
vereinst Tsingtau wirklich der bedeutende Hafen und Handelsplatz, der Schanghai
in den Schatten stellt, so wird seine Geschichte stets zurückführen aiH die deutsche

Entdeckung dieses Hafens und auf die deutschen Grundlagen Hu solcher Ent«

wicklnna.

iKMWW

Zukunftsstaat und Zukunftsmensch
versuch einer Analyse der Zeitströmungen

von Di. Edgar 5teln-Rubarth >

er Augen hat, zu sehen, sieht
— wer Ohren hat. zu hören, hört,

daß eine neue Ordnung der Dinge auf unserem Planeten, diesem
winzigen Atom im Weltall, werden will. Ist es eine soziale, eine
ethische, eine wirtschaftliche Neuordnung

—
sind es alle drei gleich»

zeitig, oder is
t eine die primäre, die anderen Erscheinungsformen?

Was verwirft diese Neuordnung? Welchen Zielen steuert si
e

zu? Mit welchen
Mitteln will si

e

sich durchringen — welche sind tauglich, welche bereits verurteilt ?

Soviel Fragen, soviel Unklarheiten. Und doch dürfen wir an diesen Fragen

nicht vorübergehen, müssen den Mut haben, si
e

zu formulieren, immer wieder

bis zu völliger Klarheit, bis die Antwort aus ihrem enger und enger gezogenen

Kreis blitzartig entspringt.
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Seit den Bauernkriegen, seil Cromwell, seit der französischen Revolution

gehen in immer kürzeren Zwischenräumen Spasmen, Zuckungen durch die soziale
Weltordnung — Weltordnung, welch anmaßendes Wort für Unsere irdischen
Winzigkeiten, deren Jahrhunderte und Mcnschenhetatomben im Verhältnis zur
„Well" Sekunden und Mikroben bedeuten! — und der „Weltkrieg" is

t die jüngste

und schwerste dieser Zuckungen gewesen. Auch er. und in ihm die russische, nach
ihm die deutsche Revolution sind nur Geburtswehen dieses neuen Werdens. Es
richtet sich gegen eine im grauen Altertum begründete Gesellschaftsordnung: im
weiteren Sinne hergebrachte Autoritätsgrundsätze, im engeren soziale und
nationale Abstufungsnormen. Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen den

(formulierten oder noch unklaren) Ansprüchen des Einzelwesens und denen einer

Gemeinschaft, wie Nation, Klasse, Geschlecht. Rasse usw. Der Unterschied is
t

schwierig, weil auch Forderungen des Einzelwesens (wie Bildungsmöglichkeiten,

freier Arbeitsvertrag, Koalitionsrecht, Ausstiegsmöglichkejt usw.) gewöhnlich klaffen»
oder geschlechlsmäßig vertreten werden.

Es gilt ferner — und das scheint bei allen soziologischen und psychologischen
Studien der jüngsten Zeit übersehen!

—
zu unterscheiden zwischen den Forde»

rungen der Menschennatur, die wir mit der Bezeichnung „animalische" kenn»
zeichnen wollen, und zwischen solchen, die aus bestimmten, von Menschen ge»

schaffen en Zustanden und Regelmäßigkeiten hervorgehen und die wir deshalb

„soziale" nennen. Beide standen, stehen und weideil immerdar stehen in einem

Widerspruch, weil der Naturtrieb egoistisch is
t und die Selosterhallung als höchstes

Prinzip gesetzt bekommen hat, und weil jede soziale Form, vergangene, bestehende
und künftige, Aufgabe eines Teiles der egoistischen Naturforderungen bean»

spruchen muß.
Es gilt deshalb schließlich zu ermitteln, wie beide einander entgegenstehenden

Triebkräfte mit einem Minimum von Reibung und zeitweiligen oder ununter»

brochenen Explosionen („Katastrophen") zu einer Emulsion — innigen Ver»
Mischung — gebracht werden tonnen, da ihre Verbindung unmöglich ist.

Die althergebrachte, au« dem Schutzverhältnis erwachsene Form, oben der

Einfachheit halber Autoritätsprinzip genannt, scheint sich dafür in steigendem
Nahe, und zwar wohl weniger wegen des Zunehmens der Kultur, der

Lebensbedürfnisse des einzelnen, als wegen der zunehmenden Beuölterungs»

dichte und des dadurch verstärkten und vor allem in engem Nachbarschaftsver»
hllltnis verstärkt sichtbaren und fühlbaren Gegensätze als untauglich zu erweisen.
Um diese Gegensätze zu beseitigen, haben Theoretiker der Ursachen

— nicht des

Zirls! — den Sozialismus und, weitergehend, den Kommunismus ersonnen.
3ie haben dabei in erhöhtem Matze auf die eine Komponente des menschlichen
Zusammenlebens, die soziale, Gewicht gelegt, aber in eben dem gleichen Maße
denWiderstand der zweiten, der animalischen verstärkt und deshalb das Spannungs»

Verhältnis nicht im mindesten verändert. Deshalb mutzte das Experiment des

Bolschewismus mißlingen, dessen heutiges Geficht wieder genau die gleichen so»
zialen Züge zeigt, wie die gestürzte autokratische Ordnung; kleine Oberschicht —

die bolschewistischen Kammissare, mit Beamten und Soldaten — Landbesitz:
—

50 oder 100 Millionen Bauern, statt, früher 800 000 Gutsbesitzern — und ein

ungeheures, zwangsweise gehorchendes Proletariat, das nun zum großen Teil von
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den Angehöligen der früheren Oberschicht gebildet wird. Und alle Elemente der

animalischen, egoistischen Menschennatur toben sich in der durch diese Umschichtung

geschaffenen Atmosphäre um so rücksichtsloser aus, als si
e duntel oder llar emp»

finden, das; ein ideales Ziel nicht erreicht wird.

Eine Reihe der eingangs gestellten Fragen vermag schon dieses Schul»
beispiel zu beantworten:

1
. Das Neue, was da werden will, is
t in erster Linie eine ethische, davon

abhängig eine soziale und wirtschaftliche Neuordnung, wenn anders der Beweis

A poLtenon, der sich hier auf das Mißlingen der sozialen und wirtschaftlichen

Versuche bei fortbestehender, ja trotz des Mißerfolges verstärkter Wirlsamleil der

kommunistischen Idee stützt, als richtig angesehen wird.

2
.

Die erstrebte Neuordnung verwirft den Glauben an die Unabänderlichkeit,
in der sich seit Jahrtausenden die Interessen — in weitestem Sinne! — großer

Menschheitsteile von denen anderer, gewöhnlich kleinerer befinden, dergestalt, daß
die letzteren aus den elfteren mehr Vorteile ziehen, als umgekehrt. Dabei is

t

den

Neuerern der Irrtum unterlaufen, daß si
e die Regierung?», das heißt Ordnungs»

form, die „kapitalistische" Wirtschaftsform, den nationalen (Schutzgemeinschafts.)
Egoismus mit dem natürlichen — animalischen — Egoismus in einen Topf ge»

worfen und durch den kindlichen Versuch, diesen letzteren zugleich mit den sozialen,

also von Menschen geschaffenen und deshalb von Menschen zerstörbaren Lebens»

formen auszutilgen, selber das Spiengpulver in gelöster und deshalb gefährlichster

Verfassung in ihren Neubau eingeführt haben. Eine dunkle Spur von Erkenntnis
dieser Tatsache ergibt sich aus dem Versuch, diesen Naturtrieb mit aus der zer»
störten Gesellschaftsordnung übernommenen Mitteln der Belohnung oder Ne»

strafung zu bändigen.

3
.

Das Ziel, dem diese Neuordnung freilich nicht oder höchstens halb de»

wüßt zusteuert, is
t eine Gemeinschaft, die den Wert des Menschen an sich, also

ohne Beziehung zu seiner Familie, seiner Nation, seinem Geschlecht. Beruf,
Können, ja seiner Bildungsstufe, Rasse oder Nützlichkeit für die Mitmenschen an»
erkennt, ihm die größten gemäßen Wirkungsmöglichleiten schafft und ihn dann

nach dem Maß des auf ihre Erfüllung verwandten guten Willens — also keines»
wegs des Erfolges! — wertet. Diese Wertung soll sich aber nicht in materiellen

Vorteilen ausdrücken, die allen in gleichem Maße zu Gebote stehen, sondern in

einer Form der Anerkennung, für die die bisherige Ordnung der Dinge noch
keinen Ausdruck gefunden hat, die aber in jedem Falle rein ethisch bleiben muß.
In fortgeschrittenem Stadium der „neuen Ordnung" kann si

e wegfallen, weil die

Tat für den Idealmenschen den Lohn in sich trägt.

4
.

Das wichtigste Mittel zur Erreichung einer solchen Neltordnung is
t die

Zerstörung des Geldes. Da das Geld das bequemste Tauschmittel und zugleich
der vollkommenste Weltmaßstab für die auf einer Klassifizierung der Menschen

beruhende Form des menschlichen Zusammenlebens ist, wird dieser das Hand»
weilszeug zum Wiederaufbau des schwer erschütterten Autoritätsturmes entzogen,
wenn das Geld versagt. Nicht in klarer Erkenntnis dieser Tatsache, sondern
zwllngläufig als Folge ihres zeitweiligen Ausscheidens aus dem gesamtmensch»

lichen Zusammenhang haben die Volschewisten diesen Weg gefunden und in der

«Entwertung durch Vermehrung" (nicht nur bei sich, fondem übergreifend auf
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alle Umwohner) die Zerstörung der Tauglichkeit des Geldes für seinen Zweck fast
bis zur Vollkommenheit durchgefühlt. Aber auch hier haben si

e die Ursache für
die Schaffung und Erhaltung dieses Tausch» und MaßwerlzeugeS nicht zu be>

leirigen vermocht: den Selbsterhaltungs» und Entwicklungslrieb des einzelnen,

der sich nun eben lomplizieiterer Tauschmittel und Maßstäbe — Ellen Tuch oder

Scheffel Korn oder Quadratmeter Bodens — bedienen mutz, um das Gleiche zu
bewerkstelligen und zu erreichen.

In den primitiven Gedankengängen der Veranstalter dieser sogenannten
Umwälzung dient die allgemein gleichartige Ernährung, die gleiche Arbeitspflicht,
das gleiche Recht auf Behausung. Heizung, Kleidung usw. dem gleichen Zweck.
Als o

b

nicht jedermann gegen einen Anteil an der ihm zugeteilten Nahrung,
yegen besondere Arbeitsleistung oder auch nur gegen eine geistige Anstrengung —

einen guten Rat, einen Brief, ja einen Griff in fremdes Eigentum — entsprechende
Mhrmengen von dem anderen Zugeteilten erwerben, das heitzt taufen, somit an»

häufen, das heißt kapitalisieren, mit Nutzen wieder abgeben, das heißt verkaufen,
und so immer mehr erraffen, das heißt reich werden tonnte! Auch hier liegt

eben ein Kampf nicht gegen die gesellschaftliche Ordnung der Dinge, sundern
gegen animalische Triebe, gegen das Prinzip der Selbsterhaltung vor, der somit
zum Scheitern verurteilt war.

Irgendwelche praktischen Formeln, nach denen sich die zweifellos erstrebte
Neuordnung der Dinge vollziehen tonnte, sind also noch nicht gefunden. Im
Gegenteil, der Mißerfolg leichtfertig und ohne tieferes Eindringen in die Vor»
fragen unternommener Versuche hat die „Reaktion", das heißt die bisher noch

wirksamen und bestehenden Prinzipien der ethischen, sozialen und wirtschaftlichen
Ordnung scheinbar gestärkt, so daß si

e

sich durch gewisse Konzessionen an das in»

ftinltive Streben nach Neuordnung von der unmittelbaren Zusammenbruchgefahr

«tten konnte. Solche Konzessionen sind das Frauenwahlrecht usw.
— für das

weibliche Geschlecht
— die Arbeitslosenunterstützung — für die Arbeiterklasse —

die VollsbildungZeinrichttmgen — für die Schicht der Mindergebildeten — die
Cozialoerficherungen — für die durch Alter oder Krankheit Berufsuntauglichen.
Weiter das „Selbstbestimmungsiecht" (wenigstens zunächst als Theorie!) für die

Staaten zweiter Klasse, die „Abrüstung" (gleichfalls theoretisch) für die schwachen
Völler usw. Aber eben weil, je kräftiger sich die alte Ordnung noch bei einer
Nlltion erweist, solche Nationen, in der Ausnutzung der Vorteile, die ihnen das

llutoritatsprinzip im Innern, wie als Ganzes in der Völlergesellschaft den anderen

Völlern gegenüber verleiht, um so rücksichtsloser Gebrauch davon machen, helfen

f>
e

den Umwälzungsvorgang beschleunigen.

Die Aussaugung des besiegten Deutschland durch Frankreich und England

stellt sich zwar als eine ausgesprochene Konsequenz der Machtgrundsätze dieser
sterbenden Weltordnung dar; aber insofern als widernatürlich, als hier nicht das

animalische Prinzip, das im Einzelmenschen wirtsam und unausrottbar ist, son»
bern die sogenannte „Staatsraison", seine künstlich auf Teilausschnitte der Gesamt»

Menschheit übertragene Parallele mit der Überspannung des individuellen Natur»

achtes am Einsturz des sozialen Gebäudes arbeitet.

Ob sich ein Neues aus dem Chaos erheben wird, das dann tommt, läßt-

5
ch

heute ebensowenig übersehen, wie die Formen, die es allenfalls an»
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nehmen tonnte. Die bolschewistischen find es nicht. Wohl aber drängen un»

vertennbar die Gebilde, in denen die menschliche Gesellschaft bisher zusammen»
lebte, insbesondere die Spitzenformen dieser Gebilde, also die Nationen

— in ihrer
Zielstrebigkeit übrigens vielleicht schon erkennbar — in neuen Rahmen. Daß an

ihnen der Vorgang sich früher und minder verschleiert vollzieht, als bei den übrigen

soziologisch feststellbaren Schichtungen der Menschheit
— als: Gesellschaftsklassen,

Geschlechter, Nassen, Altersklassen, Verufsgattungen usw.
—
scheint erklärlich aus

einer oben bereits verzeichneten Tatsache: Daß nämlich in den Völkern oder Nationen

die Auswirkung des essentiell animalischen Selbsterhaltungstriebes auf einer durch
praktische Erfahrung zwar gefestigten, durch die Mittel des Patriotismus, der

Sprach» und Kulturgemeinschaft. der Tradition und der gleichartigen Lebens»

gewohnheiten von ciltersher genährten, letzten Endes jedoch konstruierten Pa»
rallele mit jenem Selbsterhaltungs», Selbstuerteidigungstrieb beruht. Wie wäre

anders der Wandel des Patriotismus begreiflich, der einen vormals begeisterten

Reutz>Greiz'Schleiz'Gera>Lobensteiner zu einem Reichsdeutschen, einen Hannoveraner

zu einem Preußen, einen Sizilianer zu einem Italiener oder neuerdings einen

Russen zu einem Ukrainer, oder Angehörige aller Länder zu Amerikanern macht?

Hier klafft unzweifelhaft der große Gegensatz zwischen Einzelindividuum

(einschließlich der ihm naturtriebhaft auferlegten Schutzgemeinschaft feiner Familie)
und den in ihren Ursprüngen menschengeschaffenen Zweckgebilden. Deshalb lassen

sich für diese Gebilde die Reibungen vermindern, vielleicht beseitigen, die den

Übergang in neue Formen des Zusammenlebens für das Individuum sperren

und, wie das bolschewistische Beispiel zeigt, Katastrophen hervorrufen, aus denen

leine wahrhaft neuen, geschweige denn bessere Gebilde hervorgehen. Aber auch

in den Übergängen zu Neuem, die sich zunächst auf dem Gebiete der Zweckgemein»

schaften zeigen, liegt sichtbar die Parallele mit den Wandlungswünschen des Einzel,

menschen. Denn, so paradox es angesichts des Kriegsendes mit ein, zwei scheinbar

absolut dominierenden Siegerstaaten auf der einen, zerstörten oder verstünzmelten
Vesiegtenvöllern auf der anderen Seite und einer Unmenge neuer Kleinstaaten
ringsum scheint: gerade in dieser Überspannung des Machtbegriffs, in der rück«

sichtslosen Ausnutzung der augenblicklichen Überlegenheit und in dem flagranten

Rückfall in die Tradition der Dynastienpolitik liegt der TodeZkcim des alten

Staatenbegriffes. Seine Träger haben sich, obwohl si
e

zum Teil Parolen ver»
kündeten, die eine dünne Schicht von Lebensfrische über die hippolratischen Züge

ihrer überalterten Herrin zu legen schienen, im entscheidenden Augenblick der

großen Aufgabe nicht gewachsen gezeigt, die, freilich in engerem Rahmen und

unter günstigeren Umständen, ein Bismarck noch 1866 zu lösen wußte.

Jetzt is
t das neue Werden innerhalb der Völkergesellfchaft auf die imma»

nente Notwendigkeit der 'Ereignisse angewiesen, wird erst auf dem Umwege über

Zerfall und Tod erstehen, indes es noch vor zwei Jahren von Meisterhand aus

den Trümmern einer „Welt" hätte zusammengeschweißt werden tonnen. Aber es

wird dennoch werden. Ob es die Form einer Völlerverschmelzung innerhalb der

einzelnen Kontinente
—
ohne Rücksicht auf Sprache und Rasse — ob es die von

Rassenverbänden annimmt; ob sich unter den wuchtigen Hammerschlägen Wirt»

schaftlicher Notwendigkeit reine Zweckgemeinschaften von einander ergänzenden

Rohstoff» und Industrie», Agrar» und Verfeinerungsvöltern bilden, die wieder
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alle nur Stufen auf dem Wege zu ausgeglichenen Gesellschaftsformen der irdischen
Völlerfamilie darstellen i gewiß is

t

für jeden, der die gewaltigen, unter einer
starren, geheimnisvoll knisternden und krachenden Rinde verborgenen Gärungen
hellhörig verfolgt, daß die Zerstörung der nationalen Grenzbildungen unaufhaltsam
fortschreitet, daß die Lösung der großen, aus dem Kriege überkommenen Probleme
von der Gesamtheit der Völler allein, niemals gegen einzelne gefunden werben
wird und daß sogar die scheinbaren Atavismen, wie die Rückbildung von Groß»
mächten zu vielen Kleinstaaten nichts anderes ist. »ls die Abstoßung bindefähiger
Grenzzellen, damit si

e

nach beiden Seiten Brücken schlagen, sich und andere »er»

wurzeln helfen.
Der Vorgang aber, der sich, vielleicht noch in unseren Tagen, innerhalb der

Völkergemeinschaft vollziehen wird, gibt Anhaltspunkte für den Werdegang der
Umwälzung, die auch im einzelmenschlichen Zusammenleben vor Jahrhunderten
begonnen hat und im Augenblicke wieder heftige Zuckungen sehen läßt. Wenn
die Führer gelernt haben weiden, soziale und animalische Forderungen scheiden,

Menschenftreben und Menfchentriebe nebeneinander, statt gegeneinander Wirten zu
lassen, wird sich der (im Gegensatz zuni nationalen, durch eine Vertikalschmnte
geschiedene) quergeschichtete Zulunftsstaat von selbst und ohne Blut und Zwang

errichten.

Neue deutsche Romane

Vericht von Paul Vnig

san muß es als eine hocherfreuliche, sichtlich Besserung verheißende
Erscheinung bezeichnen, daß sich auf dem von allerlei Unrat über»

schwemmten Büchermärkte mehr und mehr wieder Inseln und

Oasen bilden und deutlich über all dem Wust emporheben, Bücher
voll starker deutscher Kraft sich durchsetzen und auch ihr Leser»

Publikum erobern. Bei einem Buche beruht ja aller Erfolg heul mehr denn je

auf dem guten Rufe; einer sagt es dem andern: Das mußt du lesen, das is
t ein

Buch für uns! — Die Riesenrellame, mit welcher früher gewisse, ganz undeutsch
gehaltene Bücher herausgebracht, jedem Menschen geradezu vor die Füße ge>

schleudert wurden, so daß man ihnen kaum entgehen konnte, hießen sie nun

„Golem" oder „Grünes Gesicht" ... all das zieht heut »icht mehr und is
t

auch

den Herren Verlegern zu teuer geworden. Von Mund zu Mund empfiehlt sich
das Buch am besten.

Hierin steht zurzeit voran Walter von Molos dritter Band der Trilogie
von .Preußens Größe und Zusammenbruch „Das Volt wacht auf!" (Verlag

Albert Langen, München.) Hatte er in den beiden ersten, weitverbreiteten Bänden

„Fridericus" und „Luise" die beiden unvergänglichen Sinnbilder preußischer

Größe und Kraft im Kämpfen. Dulden und Obsiegen über alle Feinde mit allen,

meisterlichen Können seiner knappen, dramatischen, gehämmerten Darstellungslunst

Glenzbolen III I92l 8
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unverlierbar vor die Seelen aller Deutschen hingestellt, so griff er diesmal zu

einer ganz anderen Technil: er bot das leidende Voll als Helden, schilderte es

in Hundeilen von tlcinen, scheinbar zusammenhanglosen Szenen, die doch alle

das Eine, Gleiche haben: Leiden und Hoffen. Aufbegehren und Sichbefreien I

Jeder Leser dieses dritten Bandes wird verblüfft und tiefbewegt erkennen müssen,

daß die Zeiten tiefster preußischer Not nach 1807 in tausend Zügen unser« Tagen

gleichen. Und jeder wird Hoffen schöpfen aus diesem von patriotisch« Leiden»

schaft förmlich lodernden Buche des uns allen innig verbundenen Dichters, in

dessen Adern ja auch
— vom Ahn her — Tropfen Hohenzollernblutes rinnen.

Behaglicher geht Papa Paul Schreckenbach, der Erfolgreiche, in feinem
äußerlich waffenllirrenden Ienenser Burschenschaftsroman „Eiserne Jugend"

(L. Stllllckmann, Leipzig) einher, wo wir auch mal wieder — was selten gewagt wird
— den alten Goethe, ganz Exzellenz, und vollends den guten Karl August von

Weimar leibhaftig auftreten sehen tonnen; freilich is
t er hier beileibe nicht jener

„gefährlichste Teutsche", welchen Napoleon in ihm witterte, sondern ein gar be»

habiger Regente, seliger Jugendsünden von Stützerbach und anderswo sich lächelnd

erinnernd. Viel geredet wird in dem Schreckenbachschen Buche, wie eben jene

Iugeno von Jena viel, viel geredet hat aus ihren aufglühenden Herzen heraus.
Aber man wird auch zugeben müssen, daß der alte Kaiserlraum in den Jugend»

herzen, der Geheimbund zur Erlangung einer deutschen Demokratie, Kotzebues
Ermordung und die Demagogenhetze hinterdrein, diese vier historischen Momente

aus jener Zeit vor gerade hundert Jahren noch von leinem Erzähler so geschickt

und wirksam, packend dargestellt worden find wie von Schreckenbach. Es is
t

so

recht ein Roman fürs Volt, wie er heure noltut und unendlichen Segen im Auf»
klären und Aufbauen. Vorbereiten und Verhindern stiften kann.

Ein stilles, schönes Buch aus altem Deutschland dumpfer Enge, das hin»

führt zum reichen inneren Blühen, ein Buch vom Rheinland der dreißiger Jahre
vorigen Jahrhunderts, vom alten Köln und seinen Menschen schenkt uns Adele

Gerhard in „Vom Sinken und Weiden" (Fr. Wilh. Grunow, Leipzig) ein
Buch, das viele feine Reize birgt und mit ganzer Seele genossen weiden will,

damit es sich erschließe. Aber dann wird auch diesem Bändchen ein unsagbarer

Segen entströmen, welchen vor allem die Rheinländer unter den Deutschen sowie

alle Bedrückten und Verzagten ernten mögen. Ein Buch vom deutschen Werde»
gang im Westen, das wie ein holder Traum anmutet.
Aus einer vergangenen Zeit herüber grüßt uns Richard Wagner in Zdento

von Krafts „Liebestod" (Grethlein u. Co.. Leipzig), dem zweiten Bande einer
Wllgnerlrilogie, die nicht nur unter den Millionen deutscher Wagner»Enthusiasten
als ein höchst gelungener Versuch, Wagners krauses Erleben in einen Roman
einzufangen, berechtigtes Aufsehen erregt hat. Der erste Band „Barrikaden" gab
den Dresdener Hoflapellmeister und Revolutionär Richard Wagner in seinem
wirren Werden als Mensch und Künstler und dramatisierte Wagners innere Teil»

nähme an der achtunduierziger Revolution in Dresden. Dieser zweite Band
bietet nun das große Wagnersche Züricher Erleben: Mathilde Wesendonck. M^inna

tritt mählich zurück und Eosima taucht schon auf, der letzte große Konflikt deutet

sich bereits an. Es is
t ein Buch voll des Kämpfens. des Glückes und der Trauer

und es bringt einem zum ersten Male jenen Menschen so menschlich nahe, den
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heute viele gar zu sehr als Heroen betrachtet und — beschönigt wissen wollen.
Minna wird einem sympathischer als aus allen anderen Zeugnissen über sie und
Wagner. Kraft hat auf jeden Fall die reiche Wagnerliteratur taktvoll und stark
eigenschöpferisch verwertet, hat ein Werl geschaffen, das hoch über dem Durch»
schnitt des Unterhaltungsromans steht und den Leser rasch versöhnt mit der heut
beliebten Sucht, Heroen als Romanhelden zu bieten. Wenn der künftige letzte
Band nicht zu sehr abfallt gegen diese beiden, wird man hier ein bleibendes

literarisches Wagnerdenlmal haben, das des großen Bayreuther Meisters eigenes

früh abgebrochenes „Mein Leben" aufs glücklichste ergänzt.

Zürich und Grethlein rechtfertigen wohl den Gedanlenfprung, daß ich hier
einschiebend auf einen ganz jungen Schweizer Erzähler hinweise, welchen der ja

jetzt stark nach der Schweiz und ihren eigenwilligen Dichtern hinneigende Grethlein»

Verlag ebenfalls, und zwar in höchst aparter Ausstattung verlegt hat: Alb in
Zollinger „Die Gärten des Königs". Darin leuchtet uns der Hof des Sonnen»
tönigs in ganz und gar neuen, völlig unverbrauchten prangenden Farben wieder
auf, denn dieser bisher ungenannte und unbekannte Albin Zollinger beliebt ein

durchaus neues dichterisches Verfahren des historischen Romans. Ehrlich ge»

standen: es lag allmählich reichlich viel Staub auf all den Rotokoschilderungen . . .

hier aber blüht und duftet wieder alles von den Seligleiten und Sünden jener

Zeit. Ich erkläre kühn: dies is
t das beste und diskreteste Buch, welches Heuer

«schienen ist. Daneben aber mutz ich als eine buchhändlerische Leistung noch die

Neuauflage von Werner von der Schulenburgs bekanntem Rokotoroman
„Stechinelli", welche der Verlag Karl Reitzner in Dresden aus der kulturgeschichtlichen
Gruppe seiner Opalbücherei eben herausgebracht hat, wenigstens erwähnen. Der

Roman jenes Kavaliers selbst is
t bekannt, berühmt, aber die Reitznersche Neu»

nusstattung is
t —

zu jetzigen Zeiten
— eine sehr preisliche Leistung!

Nach diesen sechs historischen Romanen noch einige aus unserer jüngstm

Zeit. Deutscher Frauen häuslich treues Weseu hat Friede! Merzenich in

„Der fremde Vogel" (Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig) französischem
Hololtentum in einem noch während der letzten Kriegszeit spielenden, aber trotz»
dem höchst lesenswerten Romane gegenübergestellt und damit eine künstlerische

Spiegelung zweier so von Grund aus gegensätzlicher Volkscharaltere geschaffen,

batz wohl mancher Leser darüber nachdenklich werden möchte, ob dies Buch nicht
gerade zur rechten Zeit gekommen ist, verkehrten Anbiederungen zu begegnen, die,

wohleingefädelt, uns in unserem bewußten, allein auf Erstattung bedachtem Volts»

tum nur lähmen sollen. Wo dieses Volkstum wurzelt, wo die starten Quellen

unserer Kraft sind, das will ein neuer und junger Mecklenburger Erzähler von

starkem Können, Willy Harms, uns zeigen in seinem zweiten Buche „Tage und
Nächte des Hallerhofes" (Grethlein u. Co., Leipzig), einem unaussprechlich keuschen

und herben, eigenwilligen und startmütigen , echten deutschen Bauernroman aus

Norddeutschland. Harms schickte ihm voriges Jahr den ersten (ebenfalls in sich
abgeschlossenen) Band „Das Magblum Dörte Brüsehavers" vorauf, auf welchen

ich bei dieser Gelegenheit nochmals hinweisen möchte und mutz, denn gerade jetzt

haben es diese jungen, aufstrebenden Erzähler
— Harms is

t ein fchwer mit sich

ringender Dorflehrer — tausendmal schwerer als je, beachtet zu weiden und

emporzukommen. Da is
t dann noch ein Dorfschullehrer mit seinem Erstlings»

8'
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buche, welchem der Staackmannverlag die Wege in die Welt bereiten hilft: Hans
Sterneder mit seinem „Bauernstudent" voll eigenen Erlebens. Er erzählt von

seinem Roman, der zwei Fünftel Wahrheit und drei Fünftel Dichtung fei: „Ich
bin als der Sohn ärmster Kleinhäuslersleute in. einem winzigen Dorfe zwischen
Feldbreiten und Wäldern geboren, habe meinen Vater nicht gekannt, da er früh»
zeitig starb, bin im Dorfe durch eine harte, aber dennoch durch eine reiche und

schöne Bubenzeit gesprungen, war Hütejunge und Knecht und bin dann aus

innerem Drange auf die Schule gegangen. Während meiner Studienjahre bin

ich als echter Walzbruder mit wenigen, durch Stundengeben erübrigten Groschen

durch die Alpen und Deutschland gewandert, über manches Gebirge gestiegen,
an manchem See gelegen, bin in Weimar mit krachendem Magen, aber frier»
licher Seele unter den mächtigen Bäumen vor Goethes Gartenhaus im Sommer»

gras gelegen . . . doch das will ich ja alles in meinem nächsten Buche erzählen."
Dieser junge Lehrer am Semmering würde das Herz des allen P. K. Rosegger
lachen machen und im „Heimgarten" eine wunderherzliche Empfehlung auf den

Weg kriegen. Auch wir Norddeutschen wollen si
e

dem Deulschösteireicher nicht

versagen, weil ein ganzer Kerl in ihm steckt.

Noch einen Bauernroman muß ich mit großem Lobe anführen, einen

fräntifchen, der mir in manchem sogar starker gekonnt erscheint als dies und das,

was Hans Raithel schrieb. Der Verfasser heißt recht seltsam Kuni Tremel»
Eggelt, das Buch „Die Rötmannsteiner", der Verlag Albert Langen, München.
Und die Verfasserin is

t eine Frau, wie der verlegerische Begleitzettel zu dem Buche
verrät — aus dem Roman selbst merkt man nur männliche und starke Kraft
eines sehr eigengearteten Schöpfers. Menschen zu zeichnen. Dieser raffgierige

Vurgberghofbauer, diese milde linde Frau . . . und die schrulligen, tomischen

Käuze rundherum im engen Franlenstädtchenl Wenn das wirklich ein Erstlings»

roman ist, so muß man den Hut vor ihm ziehen und sich schnell den Namen

Kuni Tremel'Eggert im Notizbuch vermerken, denn hier offenbart sich ein prächtiges
Können, Menschen, Häuser, Tiere, Szenen und Situationen mit Humor und

Gemüt zu schildern, das enge Leben nachzufühlen und vor fremdem Auge wirksam

aufzubauen. Allerhand Achtung! Wir haben da auf einen Schlag drei ve»

heißungsvolle junge Vauerndichter: Harms, Sterneder und Tremel° Eggelt aus

Mecklenburg, Österreich und Franken. Wollen si
e als ein gutes Zeichen ye<

sundender Zeit hinnehmen und wünschen, daß si
e die Kranken, Müden der Nation

recht aufrütteln.

Zuletzt habe ich mir dann noch ein Buch aufgespart, das nach historischer
und herber Bauernlost wie ein köstlicher Apfel mit roten Bäckchen zum Nachtisch

lockt und prangt, das neue Buch von Rudolf Presber, dem Humoristen, „Der
silberne Kranich" (Deutsche Verlagsanstalt. Stuttgart). Im ersten Frühjahr nach
der 1918 er Revolution zu Salzschlirf unter den Mitgliedern eines entthronten
kleinen Herzogshauses spielend, bei dem man an Sachsen.Koburg'Golha oder so

denken könnte. Sie sind zusammengekommen, um einen Familientag abzuhalten,

streng inco^nito, haben mancherlei Erlebnisse und tauschen vor allen die der

Novembertage aus. Hierbei entpuppt sich Presber wieder als ein echter und
warmer Menschenschilderer lächelnden Humors, man lese nur die Schilderung der

kaiserlichen Hoheit Eudozia und ihre« schrulligen Vorlesers nach oder den Familien»
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lag selber und die Idylle des mit den Seinen bei einem lleinen Konditor unter

gekommenen entthronten Herzogs. Dos alles is
t weder Satire noch Persiflage —

dazu is
t ja auch Pretzber von Herzen viel zu gutmütig und von Verstand viel

zu unpolitisch
— nein, das is

t

wahrer Humor, der uns mit einem lachenden und
einem weinenden Auge anblickt. Wenn man dagegen die etwas leicht hingelegte

Liebelgeschichte des einstigen Erbprinzen Wolf-Dietrich mit der Tochter Schau»
spielerin des Hoflammerrates in die Abfindungsfrage verstrickt sieht und zuletzt
erleben mutz, daß si

e

sich doch „kriegen, weil . . . und weil . . . und weil . . .

(aus tausend Gründen der Romcmlogil!), so möchte man mit Presber schelten,

sein rotbäckiger Nachtischnpfel se
i

doch recht wurmstichig und der ganze Roman

bloß eine Spekulation auf^Masseninstinlte, die sich von je gern mit der Unter»

Wäsche der Fürsten- befatzten, aber dieser „silberne Kranich"
— tonnte es nicht

gar ein weißer Falle sein, diese< Wappenvogel und OrdenZsinnbild? — er is
t

weit mehr und will uns mehr sein, will dem Leser sagen: Sieh, so sieht es im

Leben und im Herzen jener hohen Kreise aus, die mitzgeleiteter Trotz und Haß
am 9

.

November 1918 schimpflich weggejagt hat! So leben si
e und denken sie,

sind Menschen, die hoffen oder verzagen. Und dann das Völkchen rings um sie,

Schranzen und Schleppenträger, aber auch Treue und Tapfere. Nimm dir, Leser,

doch einmal die Mühe, in deiner Hast eine einzige Stunde, gedanklich bei denen

zu verweilen, welche einst Deutschlands Fürsten hießen. Sie sind nicht so ver»

blendet, als man wähnt; si
e

sehen ein, was richtig war und was verfehlt. —

auch si
e

sind Deutsche und lieben ihr^Vaterland über alles, obgleich es si
e

verstieß.

Mit Recht dürfte wohl nach Rosners so andersartigem Buche vom Kaiser

dieser von deutscher Herzensheiterteit lächelnde Roman Rudolf PieZbers das ge>

lesensteBuch des Sommers sein, denn es is
t

wirtlich kein wurmstichiger Apfel,

sondern eine Nachspeise nach 1918, die Verstand und Gemüt anregt.

Weltspiegel

Oberschlesien und die Washingtoner Konferenz. „Die deutsche Regierung
hat an die Reparalionstommission eine neue Zahlung im Betrage von ungefähr

2
1

Millionen Goldmark in europäischen Valuten geleistet Die gegenwärtige
«°»e hinsichtlich der Ausführung des Artikels 5 des Zahlungsplanes is

t die fol»

^»oe (Zahlen in Goldmart): Tratten auf drei Monate. Ende Mai übergeben:
»39573000. Barzahlungen zur Vervollständigung der Milliarde 160 427 000.
Teutschland hat bis heute für die Amorlifierung der Tratten eine Summe von
U4 949690Goldmark gezahlt wodurch die Gesamtsumme der Barzahlungen
von Monat Mai ab auf 275 376 690 Goldmart gebracht wird Außerdom
M die Kriegklastenkommission soeben die Reparationstommission davon in Kenntnis
H^hl. «ah die deutsche Regierung eine abermalige Zahlung von etwa 41Millionen
wolllmait in verschiedenen europäischen Valuten anbietet". So Wolffs Büro am
18- Juli. Gleichzeitig gehen die französischen Versuche, durch erneute und ver»
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schärfte Provokationen des schließlich und nach allem, was seit zwei Jahren ge»
schehen, immerhin nicht ganz unberechtigten deutschen Unmuts Oberschlesien den
Polen zuzuschanzen, von keiner Rücksicht als die auf den allerobeiflächlicksten
Schein behindert fort, bestehen die „Sanktionen" am Rhein unter nichtigem Nor»
wand weiter, bleibt der Druck zur widersinnigen Einführung französischer Luxus»
waren nach Deutschland bestehen, bleibt deutsches Land am Rhein weiter unter ver»
fchwenderischem und barbarischem Druck weiter besetzt, weiden die Versuche fortgesetzt,
es von Deutschland loszulösen (wer die dahingehenden Tendenzen in fellener
Vollständigkeit beisammen haben will, besorge sich die Nummer von 2. Juli der
in Köln erscheinenden „Rheinischen Republick" mit dem Bericht über die Partei»
tonferenz der rheinischen republikanischen Vollspartei, deren Bedeutung selbst mit
diesem Hinweis aber nicht überschätzt weiden soll), darf der frühere Präsident
der französischen Politik mit schöner französischer Ritterlichkeit fortwährend unwahre
und hetzerische Artikel gegen das unter so gloriosen Zahlungen sachte aus»
blutende Deutschland veröffentlichen, dürfen die interparlamentarischen Verbände

Frankreichs und Velgietts jedes Zusammentreffen mit Deutschen wie mit Ver»

fehmten vermeiden, darf der französische Ministerpräsident Reden hallen, die man,
wenn in seiner Lage ein Deutscher spräche, als den Gipfel politischer Ungeschick»
lichleit hingestellt hätte und die auf jeden Fall nicht anders bezeichnet werden
können, denn als Fußtritte eines von jeder Rücksichtnahme auf Alliierte wie auf
das Urteil der Welt sich entbunden fühlenden Siegers an.ein erst hinterlistig be»
trogenes, dann vergewaltigtes, dann geschmähtes, bedrohtes, verängstigtes und
im tiefsten gedemütigtes Volt. Wo ist, bi'te, wo is

t

die berühmte „Entgiftung"
der wellpolitischen Atmosphäre, die angeblich durch Annahme des Londoner Ulli»
matums eintreten sollte? Jetzt droht der Kanzler mit Rücklritt. Droht wem?
der Entente? Aber der kann gar nichts Angenehmeres passieren, als wenn das
Kabinett Wirth stürzt. Kommt dann ein noch weiter links gerichtetes, das, um
guten Willen zu beweisen, zur Feier einer endgültigen, unaufgeforderlen Ablrelung
Oberschlesiens an Polen Zeughaus, Reichstag und Wilhelmstraße illuminieren läßt
und zur Antrintung eines allgemeinen Freudenrausches von Reichswegen den
Anlauf von 50 Millionen Flaschen französischen Champagners bewilligt, dann
gibt es begreiflicherweise Mord und Totschlag in Deutschland, und was kann
den Franzosen angenehmeres passieren, als wenn sich die 20 Millionen Deutsche
zuviel auf diese Weise schleunigst selbst wegschaffen? Oder es kommt ein Reichs»
tabinett, das den sich in ihrem schlechten Gemissen ständig „bedroht" fühlenden
Franzosen nur neue und äußerst willkommene Vormunde zu weiteren Pressionen
(dies is

t das vornehmere Wort für Erpressungen) liefern wird. Mit solchen Aus»
sichten kann man nicht drohen, das hätte man sich gefälligst vorher überlegen

sollen. Die Franzosen stehen heute auf dem Standpunkt: nur ja nichts dem
Kabinett Wirth zuliebe tun, denn davon werden nur die über kurz oder lang
doch wieder ans Ruber kommenden Rechlspmleien Nutzen ziehen. Wenn aber
der Kanzler über die Politik der Entente betreffs Oberschlesien und der Sank»
lionen bewegliche Klage führt, fo beweist er damit uur, daß er sein Amt mit
unglaublicher Leichtfertigkeit angetreten hat. Wer solche Verpflichtungen über»

nahm, mußte Bürgschaften besitzen, daß eine derartige Politik werde durchgeführt
werden können, wer si

e

nicht hatte, durfte nicht annehmen. Denn das Damotles»
schwert der Ruhrgebietsbesetzung schwebt ja weiter über uns und gewonnen is

t

nichts als die Hinauszögerung eines Endes mit Schrecken.
Nun gibt es natürlich kluge Leute, die sagen: solche Reden Briands sind

gar nicht so schlimm gemeint, die dienen nur dazu, seine Kammern zu beruhigen,
sich selbst an der Macht zu erhalten und sich dann gerade unter der Hand auf
diese Weise die Möglichkeit zu schaffen, seine versöhnliche oder sachliche Politik,
seine positive Wiederaufbaupolitil weiter zu verfolgen. Zugegeben, daß einiges
Wahre daran ist. so bleibe diese Taktik eben doch falsch, da unter fort
währenden Beschimpfungen sich eben keine Wiederaufbauarbeit, an der

nicht nur Deutschland, sondern im gleichen Maße Frankreich ein Interesse
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hat, leisten läßt, das Mittel also dem angeblichen Zweck hinderlich ist.
Aber wie die Dinge augenblicklich liegen, trifft selbst diese Verteidigung Briands
nicht mehr zu. Die Lage hat sich geändert oder vielmehr: sie is

t alut geworden.
Es is

t

an dieser Stelle immer wieder davor gewarnt worden, allzu sehr auf die
Hilfe Englands zu bauen, das letzten Endes noch größere und dringlichere Sorgen
hat als die verminderte deutsche Kaufkraft, und es wurde immer wieder betont,
dafz England, um nicht Frankreich Amerika in die Arme zu treiben und aus
gänzlicher Ohnmacht zu Lande gar nicht die Möglichkeit habe, allzu energisch
gegen Frankreich vorzugehen oder etwa Deutschland zu schützen. Der Konferenz»
Vorschlag des Präsidenten Harding hat diese Konstellation wie mit einem Schein»
werferlicht erhellt.

'

Der Vorschlag selbst stellt den ersten Versuch der Amerikaner dar, das eng»
lischt Völkerbundprojelt zu diskreditieren, durch ein amerikanisches zu verdrängen,
die englische Welthegemonie durch eine amerikanische zu ersetzen. Nicht mehr
England lädt ein. sondern Amerika, nicht in Genf tagt diese Konferenz, sondern
in Washington. Um der Sache einen Namen zu geben, spricht man von Ab»
lüflung. Abrüstungsvorfchläge deuten immer darauf hin, daß man sich noch
nicht gerüstet genug suhlt. Natürlich möchte man in Amerika einen neuen Krieg
vermeiden, e'sters weil man fich von dem Schrecken über die Folgen des Welt»
kriegesauch für Amerika einstweilen noch nicht erholt Hot, zweuens weil man
das Band, das sich zwischen England und Japan so deutlich zu lockern beginnt,

nicht durch kriegerisches oder imperialistisches Auftreten weiter verstärken möchte.
Aber das wußte man auch in Amerika, daß eine derartige Konferenz die Probleme
des Stillen Ozeans unmöglich unberührt lassen könnte. Aber lud man zu der

Abrüftunßölonftltnz zm ächft die „hauptsächlichen alliierten und assoziierten Mächte
ein, Großbritannien. Frankreich, Italien und Iopan lDlutschland, obgleich in
praktischen Abrüftungsftagen die einzig sachverständige Macht, wurde leider nicht
geladen!) und stellte gleichzeitig anheim, daß die am Pazifik besonders inler»
essierten Mächte, die man vorerst nicht nannte, sich einschließlich Chinas in Ner»
bindung mit dieser Konferenz über die Probleme des Fernen Ostens verständigten.
Sofort ließ Lloyd George die Angelegenheit des englisch'japanischen Bündnisses
in der Schwebe und schlug vor, zunächst zwischen England, Japan und den
Vereinigten Staaten eine Vorkonferenz abzuhalten. Die Absicht dabei tonnte
leine andere sein, als die, aus dieser Vorkonferenz durch Vermittlung zwischen den
beiden Gegnern, Amerika und Japan, möglichst große Vorteile zu ziehen, sich
Japan unentbehrlich zu machen, China zu sondieren, Amerika zu helfen. Groß»
biitllniens Bedeutung in das hellste Licht zu rücken. Wie ernst den Engländern
dieser Versuch war, geht unter anderem aus der ungewöhnlich heftigen Repressalie

der Regierung gegen einen tapsigen und in diesem Falle wirtlich unpolitischen Angriff
der „Times", der von der gesamten englischen Öffentlichkeit mißbilligt wird, hervor.
Aber sogleich erhob Frankreich seine Stimme und behauptete, am Pazifik ebenfalls
maßgebend interessiert zu sein und seine Ausschaltung nicht dulden zu können, j

a

es brachte seinen kleinen Bruder, Belgien, gleichfalls als angeblichen Interessierten
mit und sah es, um die Sache recht babylonisch zu gestallen, nicht ungern, daß
auch Holland sich zum Wort meldete. Weniger gern hörte man von den Ab»
rüstungsvorschlägen. Mit Posaunen und Trompeten wies man auf die deutschen
Revllnchegelüfte, machte zwischendurch den Versuch, den ameiikanisch»englisch»

französischen Garantieuertrag wieder aufs Tapet zu bringen
— man tonnte ja

nicht wissen, vielleicht gelang es diesmal, die Sache durchzudrücken,
— betonte

aber dennoch, daß bei den deutschen Revanchegelüsten (stehe oben), wo doch
Hindenburg dies und der Admiral von Trotha erst kürzlich jenes, wo doch das
Kabinett Wirth ... und der Minister Schiffer . . . ., an eine Abrüstung von
Seilen Frankreichs auch bei Zustandekommen des Garantievertrages nicht gedacht
werden tonnte. Und daß überhaupt diese natürlich sehr edel gedachte Konferenz,

die man selbstverständlich mit Vergnügen beschicken werde, wenig Zweck hätte, daß aber
in Pazifilfragen Frankreich fich nicht, wie die eigennützigen Engländer wünschten
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— die Amerilaner möchten sich ja vor ihnen in Acht nehmen — ausschalten
lassen tonnte. Gleichzeitig wurde der neue amerikanische Gesandte in Paris often»
tativ wie ein Messias empfangen und im „Matin" die alte Diplomatie, System
Lloyd George, der auf der Versailler Konferenz betannlich Wilson zum Opfer
gefallen sei, der neuen, der amerikanischen, die Harding verträte in nicht mifzzu»
verstehender Weise gegenübergestellt. Zurückhaltender benahm sich Japan, das,
da es sich gleichfalls noch nicht gerüstet genug fühlt und z. B. erst jetzt wieder in
Frankreich viele Flugzeuge bestellt hat, zwar über die Abrüstung mit sich reden
lassen, alle Korea, Formosa, Mandschurei und Ostsibirien betreffenden Fragen
aber beiseite gelassen wissen wollte. Da England hiergegen wieder nicht viel ein»
zuwenden haben konnte, und da in Ostasien zurzeit gerade die Franzosen am
stärksten unter dem japanischen Wettbewerb leiden, hatten diese wieder einen
Grund mehr, den Amerikanern ihre diplomatische Hilfe gegen England anzubieten.
Auch sonst hat man Grund, sich auf die Seite Amerikas zu schlagen. Um nämlich
die zum Teil unter englischer Beihilfe verkrachende Lemque inäuLtrielle cle ^liine
zu retten, schweben Verhandlungen der französischen Regierung mit Jules Cambon,
der im Verwaltungsrat nicht nur der Lanque cke Paris et ckes ?a^3 Las, sondern
auch der Ltanäarä stanon-americaine sitzt, einer Filiale der amerikanischen Standard
Oil. Gehen aber Frankreich und Amerika zusammen, so kann man England
entbehren, und will dieses diplomatische Unterstützung, so is

t es auf Frankreichs
Wohlwollen angewiesen. Daher auf einmal die französischen Eigenmächtigkeiten,
die Abberufung der französischen Vertreter in Leipzig, die neue Hetze gegen
Deutschland, die Oberschlefiennote, die verstärkte französische Rüstung in Polen,
der neue Schrei nach dem Ruhrgebiet, der verstärkte Ausbau von Frankreichs
Stellung in den österreichischen Nachfolgestaaten. Kein Mensch verdenkt den
Franzosen, daß si

e

französische Politik machen, nur das; si
e

eine versöhnliche, eine
europäische Versöhnungspolitil treiben, sollte nach den Erfahrungen der letzten
beiden Monate niemand mehr behaupten. Sie hatten eine einzigartige Gelegenheit,
diesen Willen, wenn er vorhanden war, zu bekennen, si

e

haben die Gelegenheit
vorübergehen lassen. Die Folgen werden si

e

selbst zu tragen haben. Menemus

Aus neuen Büchern
Tagebuchblätter eines Monisten. Friedrich Iodl. Sein Leben und Wirken. Dar
gestellt nach Tagebüchern und Briefen von Margarete IM. Mit drei Bildnissen.
Stuttgart, Cotta. Geh. M. 22.50, in Halbleinen geb. M. 33.—
Dem von der Lebensgcnossin verständnisvoll gesichteten und biographisch

verbundenen Nachlas; des Geschichtsschreibers der Ethik entnehmen wir einige Aus
schnitte, welche die Vielseitigkeit seiner Erlebniswelt andeuten. Die kulturpolitischen
Kämpfe, in denen Iodl stand, lassen wir bei dieser Auswahl beiseite^ in der
Biographie selbst nehmen si

e

einen breiten Raum ein und machen das Buch zu
einem Quellenwert für das Aufklärertum in der letzten Periode des alten Osterreich.
Alles in allem, eine der gehalt- und geschmackvollsten Gelehrtenbiographien unserer
Tage.
S. 33: „Wissenschaft und Leben sind nichts anderes als die ewige Dialektik

des Geistes,' nicht die Ruhe der Vollendung, nicht der Stillstand glücklicher Selbst
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beschrönkung sind die Ziele des Lebens.
— Der Geist is

t Leben und Bewegung,
und so is

t immer regere, immer weitergehende Betätigung dieser nüt ihm identischen
Kräfte für ihn Zweck und Ziel. Und mag er selbst zehnmal zusammenwerfen in
das Nichts übeNuundener Meinungen, was kurz vorher ihm noch als Wahrheit,
aus sich selbst geschöpfte Wahrheit erschien — gleichviel/ der wahrhaft denkende
Geist baut sich ein neues System auf den Trümmern des alten/ die Kraft seines
Ringens, die wunderbare Kraft seiner nimmer endenden Beweglichkeit, in

einer immer Neues produzierenden Tätigkeit, is
t

ihm das Ziel — Religion,
Alles." (1868.)
S. 48/9: „Das bayerische Volk und die bayerische Studentenschaft fühlte und

wußte es in diesen Tagen und Wochen ganz genau, daß Deutschland einig sein
mlchtc. Urld dies wunderbare einmütige Wissen, dies übermächtige, alle erfassende
Gefühl machte die Zeit so groß. Nationen lassen sich nicht gründen, auch nicht von
einem Vismarck: sie müssen ins Leben treten durch den Sieg des Gedankens,
bah s

ie ein Recht und eine Pflicht haben zu sein — durch das Bewußtsein ihres
Wertes." „Nie kann sich heute jeder Deutsche so stolz und froh fühlen im
Bewußtsein, dem ersten Volk der Welt anzugehören und aus dem Glück der
Gegenwart ein unendliches Wachstum erwiilychtcr Zustände erwarten zu dürfen."
ll8?0/71.)

'

„ Meine Reife is
t programmmäßig verlaufen) ic
h kam in sehr

gehobener Stimmung aufs Schiff und genoß die herrliche Fahrt bis Coblenz mit
regen Sinnen. Diese Verbindung des Landschaftlich-Schönen mit fo vielen Resten
einer uralten Kultur, der gegebenen Wirklichkeit des Lebens mit dem Geschichtlichen
und Sagenhaften auf einem fo großen Territorium jwic die Strecke von Mainz
bis Bonn is

t in der Tat ganz einzige ic
h

habe bis jetzt ähnliches auf deutschem
Bsdm nur an zwei Punkten empfunden: auf der Wartburg und in Mernn, beim
Anblick des burgenbcsäten Vintschgauö. In Italien findet fich ja natürlich das
gleiche-. Niemand wird über die trümmerbcdeckte Eampagna oder am Golf von
Vlljae wandeln können, wo das uralte Kyme auf feiner Felseckc ragt, an Berg
und See fich die ältesten Schiffcrfagcn der Hellenen knüpfen, ohne daß ihn diese

Verbindung mächtig ergriffe. Aber das Heimatliche gibt doch ein anderes Gefühl
als das Antike, und Wagcner hat wohl gewußt, warum er den den Rhein herauf-
fahrenden Siegfried, dem die Nheintüchter Zukunft künden, in Musik gesetzt hat
und nicht den ^^«T-l? v,)«,?^?, dem die schaumumsiossene Lcukathea aus den

' Wellen emporsteigt. Eins aber is
t mit bei diefer Rheinfahrt und über dem Herauf-

muschen uralten Sagenftoffcs und längst vertrauter lyrischer Stimmungen, das

si
e

zur Folge hatte, wieder recht deutlich ins Bewußtsein getreten, was zum Theil

zu einem wunderlichen Zwiespalt zwischen der äußeren und der inneren Anschauung
suhlte, nämlich: Die Poesie haftet nicht an Ort und Raum, man kann si

e

nicht
'ehen wie ein Bild, das da oder dort is

t — man muß si
e erleben als ein Inner

liches, bei dem das Wo schließlich Nebensache ist. Freilich die Anregungen zu
kennen, aus denen si

e hervorwächst, si
e miterlebt zu haben bis zu einem gewissen

Gillde, is
t

auch etwas werth und mag das nachempfindende Verstehen erleichtern/
und dazu kann auch das Schauen der Orte dienen, an die si

e

sich knüpft
—

obgleich da immer eine Kluft bleibt zwischen dem äußerlich und innerlich Geschautcn :

natürlich^ liegt doch das ganze unendliche Dichtcrgemüt mit allen seinen Geheimnissen
und Tiefen dazwifchen.

Diefer Versuch eiuer Philosophie des Rheins hat mich so „angegriffen",
«ah ic

h

über meinen Aufenthalt in Coblenz in Kürze hinweggehen will. Derselbe
dauerte vom Dienstag nachmittag bis Freitag morgen, und wenn ic

h ein Buch
darüber fchrciben wollte, so könnte ich mit den Titel dazu nur von Paolo Mante-
8°,M entlehnen und müßte es nennen: 'l>8w eck ndrexz-L'. . . . Endlich zog ic

h

"°n danncn in das siebengebirgige Bonn, und der Abend dessclbigcn Tages fand
mich bereits auf dem Ehorumgange des Cölner Doms, hinstarrend auf das unendliche
Gewimmel von Spitzen und Bogen und Pfeilern, das wie ein riesiges Gerüste
me farbenglühendc, luftige Pracht des Innern zusammenhaut

"
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„Der Eindruck des Eölner Doms war wieder ein überwältigender? so wie
ich gar nicht geglaubt hätte, dessen fähig zu sein. Ich habe mich in einen Stuhl
gesetzt und die hellen Thronen geweint vor Rührung und Entzücken. Anfangs
warf's mich ganz nieder? wer mag Nationalist bleiben, dacht' ich, wenn er solche
Wunderwerke der künstlerischen Mystik schaut? Der heilige Geist spricht lauter
aus diesen Steinen und Farben denn aus allen Kirchenvätern und Konzilien»
bcschlüssen. Eine Idee, die solche Werke geschaffen, muß etwas Ewiges in sich
tragen, das wahr bleibt und gewiss wenn kein Dogma es mehr predigte: fulche
Werte der Kunst würden es verkünden. Zum Glück is

t

diese Kunst konfessionslos?
aber auch dem Rationalisten predigt sie Eines: das; der Urgrund alles Lebens
ein Geheimnis ist, dem man sich mir in Ehrfurcht nahen darf. Der Dom drückt
das Ewig-Menschliche aus." (1881.)
„Das Ringen des Becthovenschcn Geistes is

t typisch für den Aufbau unserer
Lichtwelt? dieser unbegreifliche, nach außen so rätselhaft abgeschlossene, knorrige

Mensch hat wie Goethe die grüßten Gedanken der kommenden Zeit in sich erlebt^
und er stellt diese ganze Geistcswelt sozusagen von innen gesehen dar) nicht in

Worten und Gedanken, sondern in Tönen. Aber je mehr ich mich in diese Hellig
keit, ja rationalistische Klarheit des Becthovenschcn Geistes versenke, umso
greller fühle ic

h den Uuntrnst gegen Wagner, der alles in sich vereinigt) was unser
Jahrhundert an hemmenden Schwachen aufzuweisen hat. Hier Hausen im Dämmer
schein alle -büsen Geister: Romantik und Mystik, höchstes Pathos der Leidenschaft
und trüber Pessimismus? ausgelassene Einneslusi und ein marterndes Erlüsungs-
bedürfnis, hier verrücken sich die klaren Grenzen von jcnscit und diesseits nnd diese
Zukunftsmusik des Protestanten und Freimaurers is

t in Wahrheit die Reaktion
in den gleißenden Farben des Fortschritts — die Ursünde des 19. Jahrhunderts,
seine geistige Trägheit und Genußsucht zum künstlerischen Prinzip erhoben. Ist
daö wirklich die Zukunft? Mir graut vor ihr!" (1886.) ,

Über Bismarcks Entlassung sagt IM: Niemand hatte erwartet, den
gewaltigen Staatsmann anders als durch den Tod aus seiner Tätigkeit scheiden
zu sehen. Überall, auch im Ausland das Gefühl, als müsse die Welt still stehen
oder ans den Fugen gehen, nachdem dies stärkste Triebrad aus ihr genommen.
Überall die Frage: Was nun? Und diese Frage um so lauter, als niemand
sagen kann, der große Mann se

i

einem neuen Prinzip, einer neuen Idee zum
Opfer gefallen, die nun hervortrete. Die sozialpolitischen Ncformplänc des Kaisers
scheinen nicht so tiefgreifend, daß der Mann, der die soziale Aktion begonnen, nicht
hätte mitgehen können. Was kommt, is

t ein großes I'eut ötie! (185>N.)
„Das politische Leben, die Partcibildung, die Agitation braucht gewisse

unbedingte Sätze, die, je schärfer si
e

formuliert sind, je einleuchtender sie scheinen
und je leichter sich mit ihnen operieren läßt, umso sicherer Halbwahrhciten sind.
Aber der Gelehrte ist, wenn er schon solche Halbwahrhciten dann und wann
benutzt, doch zugleich verpflichtet, über si

e

sich zu erheben, ihrer Bedingtheit sich
bewußt zu bleiben und unablässig nach derjenigen Nundung seiner Gedanken zu
streben, welche ihn allein befähigt, die Vielgestaltigleit des Lebens im Geiste nach
zubilden und seinen Führcrberuf zu erfüllen."
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Federstriche

Deutschlands Reichtum
Die deutsche Ausfuhr 1920 schütze ich auf 3.5, die Einfuhr auf 4.475 Gold-

Milliarden. Es bleibt also unbegreiflich, wie Deutschland gegenwärtig das Gewicht
der Kriegsentschädigung tragen soll, welche die Entente verlangt.

Die Berechnungen der französischen Diplomaten, wonach Deutschland zahlen
kann, verfolgen also nur den einen Zweck: Lügen in der Art der Kriegspropaganda
zur Herabsetzung des Feindes auszustreuen, glauben machen, er tonne wohl, aber
wolle nicht zahlen, woraus das Recht zu territorialen Pfändern abgeleiiet wird gegen
einen Schuldner, der nicht zahlungsunfähig, sondern säumig sei. Dies is

t gewiß
die Politik Frankreichs; aber welches kann die Politik Teutschlands sein, das die
Forderungen der Entente angenommen hat und doch wissen müßte, daß es nicht
imstande ist, si

e

zu erfüllen?
(A»3 dem Italienischen des FinanManncs der Rivifta d

l

Roma)

Antwort hierauf
Ich will Ihnen sagen, verehrte Rivifta, welches die Politik Deutschlands

zurzeit ist. Sie geht aus von der angeborenen Güte der menschlichen Natur, ins»
besondere des Franzosen, die doch nur vorübergehend verdunkelt sein kann.
Daß wir noch nicht 2 Goldmilliarden im Jahr bezahlen tonnen, weiß auch
bei uns jedermann. Aber Reichseinährungsminister Schmidt verlangt trotzdem,

düfz wir 4 Milliarden im Jahr abliefern, und weil das erst „in einigen Jahren"
auS der Ausfuhr möglich sei, mühten wir in den nächsten Jahren eine „Schonungs»
pause" erhalten, d

.

h
. unsere Goldwerte, wie Herr Schmidt sagt, ay die

Feinde verpfänden. Wie dann, wenn die Henne geschlachtet ist. si
e in späteren

Jahren die 4 Milliarden aus der Ausfuhr legen soll, braucht Herr Schmidt nicht
zu wissen, da er dann vermutlich nicht mehr Minister ist. Die angeborene Güte
der menschlichen Natur aber bestimmte uns, den unmöglichen Friedensvertrag zu
unterzeichnen, da hinterher die Vernunft schon kommen würde. Derselbe Glaube
veranlutzle uns zur Unterzeichnung des Ultimatums, da mir damit für den Augen»
blick den Franzosen den Vorwand wegzogen, sich ^auch das Ruhrgebiet zu nehmen.
Sie und ich find allerdings überzeugt, daß die Unmöglichkeit der Aufbringung der

4 Milliarden den Franzosen diesen Vormund bald liefern wird und daß si
e nur

darauf warten, ihn zu benutzen. Aber vielleicht überfällt inzwifchen Barmherzigkeit
das französische Gemüt. Jedenfalls sinken wir jetzt immer Weiler, versprechen
Unversprechbares, präparieren damit neue Vorwände für die französische „Kriegs»
Propaganda", drehen uns selbst einen „vertraglichen" Sllavenstrick, versäumen die
Möglichkeit, durch Kampf wie die Iren den Gegner zu wirtlicher Verständigung
zu zwingen und wissen nicht ein noch aus.
Wenn unfere Minister versprechen, weiden sie von Briand gelobt und sind

echte Demokraten. Können si
e

nachher nicht zahlen, dann haben si
e

sich in bös»
willige Alldeutsche verwandelt. Das Klischee is

t billig, finden Sie? Aber es tut
seinen Dienst. Lesen Sie bitte den nächsten Federstrich. L. I. ll>.

Die zwei Deutschland«
Die alle Regel sagt: Teile und herrsche. Der Franzose hat es einfacher.

Er herrscht, weil wir selber uns teilen.
Der Reichsjustizminister Schiffer hat gegen die französische Dreistigkeit Pflicht»

mäßig die Ehre der Leipziger Justiz verteidigt. Sofort findet die französische Presse:
Schiffer» Rede bestätige den Eindruck, daß das Kabinett Wtrlh mehr und mehr
dem Nationalismus der Rechtsparteien verfalle, und man versteht die Rede Schiffers
in Paris nicht, weil ähnliche Anklagen, wie Briand sie gegen die deutsche Rechts»
pflege erhebe, mit gleicher, ja noch größerer Schärfe von vielen Parteien im
Reichstag erhoben worden seien.
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Gleichzeitig unterstützt der sozialistische Abgeordnete Heilmann im preußischen
Abgeordnetenhaus den französischen Ministerpräsidenten durch den Hinweis, nicht
etwa nur französische Imperialisten, sondern auch die uns so freundlichen belgischen
Sozialisten verurteilten die Leipziger Rechtsprechung, und diese verhindere die Auf»
Hebung der Sanktionen.

Also wieder, wie stets, liefern deutsche Parteien
'
dem Feind Vorwänbe.

einmal um die Sanktionen nicht aufzuheben, zweitens um alle die Minister, die
in Berlin noch etwas mehr sind als Kanzleigehilfen des französischen Botschafters,
als nicht demokratisch, nicht ehrlich, nicht international genug zu beseitigen.
Der deutsche linke Politiker hält sein Ohr an der Erde, um zu hören, was

der feindliche linke Politiker gegen den deutschen rechten Politiker sagt. Es ist
auch so angenehm, daß die Ministerstühle der linken Politiker außer durch die
wankelmütige Gunst des deutschen Wählers durch das unerschütterliche Interesse
Frankreichs gestützt und gesichert find. Feindeslob hat deutschen linken Politikern
immer süß geschmeckt. Solange si

e

regieren, versprechen si
e dem Feind goldene

Berge und schinden den deutschen Steuerzahler gegen das vaterländische Interesse
in der lindischen Vorspiegelung, hiermit die „Freiheit" zu erkaufen. Kommt dann
der Verfallstag für die unerfüllbaren Versprechungen, läßt man für ein paar
Augenblicke den Rechtspolitilern das Nuder, die Franzosen marschieren ein, die
Linke kommt wieder, verspricht (nachdem also die alten Vorwände zu neuer
Minderung Deutschlands geführt haben), erneut Unerfüllbares, wird belobt. Der
Zirkel beginnt von neuem. Das is

t

unser Land. C. I. w.

„Nur nichts gegen die Armee"
war das Stichwort der Franzosen, als ihre Armee 1870 geschlagen war, denn
diese' Nation wollte wieder emporkommen. „Fort mit dem militaristischen Geist"
ruft ein geschlagenes Volk, das sich zum Untergang in ewiger Sklaverei rüstet.
Das schwache Frankreich spielte Deutschlands und Englands Gegensatz geschickt

aus, bis es wieder größer als Deutschland war. Es tonnte dies, denn es wollte
wieder wachsen. Deutschland weiß nicht, was es will, deshalb spielt jeder mit ihm.

L. I- lv.
Die schwarze Armee

der Franzosen betrug 1913 120 000. fttzt 245 000 Mann. Ihre Zunahme cnt-
spricht der Verminderung der „weißen" Armee. Gegen die heutigen Deutschen
genügen eben Neger. Das Kolonialreich macht sich bezahlt durch die deutschen
Kriegstribute und liefert die Mannschaft zur Befreiung der weißen Franzosen
vom Schergendienst am Rhein. Außer den 200 neuen farbigen Bataillonen hat
Frankreich aber auch 10 Tank» und 15 Fliegerregimenter neu aufgestellt. Auch
deren Kosten bezahlt der deutsche Steuerzahler. Ihre Verwendung tritt ein, wenn
ein neuer Vormarsch ins Innere Deutschlands sich empfiehlt. <5. I w.
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Vücherschan
Nioifta di Noma, herausgegeben von Albert«
Lumbroso, Terza Serie Volume I Roma,

llllo .Rivista di Roma', 26 Via Venti
Settembre.

Das erste Heft der nach fünfjähriger
Kriegspause neuerscheinenden Serie der vor

nehmen Zeitschrift wird durch den Abdruck

von Briefen Theodor Mommsens eingeleitet.

Nuch sonst zieht sich durch die reichhaltigen

Spalten der Nivista Achtung vor Deutschland
und der Wunsch, Verbindungsfäden wieder

anzuspinnen. Möchte nur das Lob, das sich

Italien hinsichtlich der Behandlung der

Deulschtiroler (im Gegensatz zu der Behnnd<
Inng der Deutschen durch die Polen) ausstellt,

(2. 109) nicht zur Selbsttäuschung über das
an Bozen begangene Unrecht führen, ein

Unrecht, das so unitalienisch töricht ist.

Aus dem reichen Inhalt des Heftes lann
der deutsche Leser den Wechsel der Zeiten

fühlbar «kennen. Wie viel tiefer, an Er
schütterungen. Zulunftsbürden, aber hoffen!»
lich auch an inneren Energien der Wieder»

geburt reicher, haben wir diesen Krieg erlebt,

Liter
Alfred Niese, Deutsche Literaturgeschichte. In
drei Bünden. 17. Auflage. E.H. Beck'sche
Verlagsbuchhandlung Osler Beck. Mün

chen. 1921.

Wenn von einem dreibändigen Werl das

fünfundsiebenzigfte Tausend erscheint, würde

der Berichterstatter Eulen nach Athen tragen,

wollte er das Werl loben, und er würde

mit einem Sieb einen Strom aufhalten
Wollen, würde er es tadeln. Kritisieren wir

also auch hier nicht mehr den Verfasser,

sondern das laufende Publikum, und stellen
wir fest, t>aß alle literarischen und literar»

historischen Purzelbäume unserer „Jüngsten"

und ihrer Impresarios die Gunst der Leser

noch nicht einer Literaturgeschichte entfremden

lonnten, die für Grenzbotenleser nächst Koch
und Bartels in Betracht kommt.

Heinrich Nischoff, Nikolaus Lenaus Lyrik.

Ihre Geschichte, Chronologie und Textkritik.
1. Bd. Geschichte der lyrischen Gedichte von

N. Lenau. Weidmannsche Buchhandlung,
Berlin. 1920. Preis M. 80.—.

über dessen »Sieg" sich — mit drei Vierteln

der Welt, und deshalb sagt und trögt es

nichts Besonderes
— jetzt auch der Italiener

freut. Viclrix cau«» llüz placuit, «eä vict»
Ontoni. Freuen wir uns aber, daß in

Italien so vorurteilsfreie Männer wie der
gelehrte Piemontese Lumbroso die öffentliche

Meinung führen. DerFinanzmann derRivista
sagt den Franzosen, daß es eine Unwahrheit
sei, Frankreich heute als notleidender als

Deutschland hinzustellen, und geißelt sarkastisch

die „lateinischen Brüder" in Paris, die sich

auf das Lateinertum nur gegen Deutschland

besinnen möchten, in den Lebensfragen

Italiens sich aber höchst unlateinisch, echt«
keltisch, mit den Slawen anfreunden <S. 97).
Und an andrer Stelle gibt die Rivista der

Forderung EimbalisNaum, nicht Wilhelm II,,

sondern d'e der Heuchelei und des Betrugs

schuldigen Häupter der Entente vor Gericht

zu ziehen. Die literarisch'lünftleiischen Bei

träge find noch vielseitiger als die politischen ;

jedensalls scheint Lumbroso der Wieder»

aufbau der Zeitschrift Wohl zu gelingen.

lltur
Diese schon 1910 von der königlich-

belgischen Akademie preisgekrönte Arbeit, die

jetzt nach dem Krieg in Brüssel gedruckt wurde,

erinnert an heute zerrissene Bande wissen

schaftlicher Gemeinschaft. Bischosss großes

Werl is
t

auf zwei Bände berechnet: der bisher
vorliegende bietet eine an Gründlichkeit

nicht zu überbietende biogravhisch'lritische

Geschichte des Lenauschen lyrischen Schaffens.

Harry Mnync, Immermann. Der Mann

und sein Werl im Rahmen der Zeit» und

Literaturgeschichte. C, H
,

Beck'scheVerlags

buchhandlung Oslar Neck, München. 1921.

Nach Goethe is
t es die Hauptaufgabe der

Biographie, .den Menschen in seinen Zeit-

Verhältnissen darzustellen und zu zeigen, in

wiefern ihm das Ganze widerstrebt, inwiefern
es ihn begünstigt, wie er sich eine Welt»

und Menschenansicht daraus gebildet und wie

er sie, wenn er Künstler, Dichter, Schrift

steller ist, wieder nach außen abgespiegelt."

Und nichts anderes meinte der Verfasser von

»Dichtung und Wahrheit", wenn er feststellte:
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„Ein Faktum unseres Lebens gilt nicht, in

sofern es Wahl ist, sondern insofern «3

etwas zu bedeuten hat." Es is
t

ein erfreu

liches Zeichen.datz die neuesteLileraluigefchichls-

schreibung sich diese Grundsätze unseres

größten Meisters biographischer Kunst wieder

mehr und mehr zu eigen macht, nachdem sie

allzuoft, vom falsch verstandenen Ideal er

schöpfender biographischer Genauigkeit irre

geleitet, ihre Kräfte mit der wahllosen
Sammlung alles erreichbaren Tatsachen
materials vergeudete. Line Reihe vorbildliche!
Dichlerbiographien, die unter dem besonderen

Schutze des verdienstvollen Verlag« C, H. Neck

in München ins Leben treten konnten, legt
Zeugnis ab von dem neu erwachten Bestreben,

wissenschaftlich tief schürfende Analyse mit

künstlerisch deutender Synthese zu einem

lebendig erfaßten Gesamtbilde zusammen»

zuschließen. Nach Conrad Wandrey's Fontane-

Buch legt uns der rührige Verlag nun die

lang embehrte Immermann»Viographie des

Berner Literarhistorikers Ha,rn Maync

vor, dessen fleißiger Feder wir schon N2

gehaltvollen Würdigungen Möriles, Lilien»

crons und Fontanes verdanken. Als hoch
gesteckte« Ziel schwebte dem Verfasser vor,

seinem Volle womöglich nicht ein, sondern
das Buch über Immermann zu schenken.
Wie dem Dichter selbst sein Leben „nicht
wichtig genug erschien, um es mit allen seinen

Einzelheiten auf den Markt zu bringen", so

beschränkt sich auch sein Biograph von vorn

herein darauf, das Bild Immermann« von
den entstellenden Zügen zu befreien, die ihm

die tendenziös gefärbten Darstellungen von

Putlitz und Ludmilla Aising allzulange ge

liehen haben, und es als Seelenbiographie

und Ideengeschichte auf dem farbigen Hinter
grund einer reich bewegten Zeit zu erneuern.

Daß er es gerade jetzt tut, das is
t

es, was

wir ihm am meisten danken. Zur rechten
Stunde rückt er die machtvolle Persönlichkeit

Immermanns in das Bewußtsein unserer
gährendenZeit.die wie kaunxine zweite in ihrem

Ringen nach einem Lebensinhalt das Bild
jener llbergangsepoche widerspiegelt, der der

Dichter in hartem Kampfe entwuchs. Schwer
belastet mit dem Erbe der absterbenden
Romantik, in heißem Bemühen um eine Welt«

und Lebensllnschauung immer wieder dem

Fluche des Epigonentums erliegend, betritt

er, ein spät Gereifter, auf Westfalens roter

Erde den lang gesuchten Boden erdgebundener

Wirklichkeit und gewinnt mit ihm daszulunfls«

frohe Nationalgefühl und die überlegene

Weltansicht des großen Epikers, der in seinem

»Münchhausen* dem deutschen Volle den

ersten großen sozialen Roman und das elfte

realistisch« Landschaftsbild großen Stils schafft.
Meisterhaft hat es der Verfasser verstanden,

die vielverschlungene, auf stolzer Höhe allzu

früh abbrechende Entwicklung des Menschen

und des Dichters zu Herfolgen und seine

geschichtlicheSendung der Nachwelt zu künden.

Er sieht mit Julius Bab in Immermanns
Werk „eine der großen Stationen, zu denen

die Entwicklung zurückkehren muß, wenn sie

wird Weiler vorwärts gehen wollen, und

mahnt, auf seine Stimme zu hören, wenn

wir Heuligen uns den Weg wollen weifen
lassen, der über romantische Zerifsenheit

hinaus zu einem neuen Glauben und zu
neuen Taten suhlen kann".

Vi. Vswald Dammann

Llmllez ^<l!«r, I^e« precurzeurZ ae
I^!e<«cne. I^!et«ctie, 8». vie et 82

penk^e. Lllition LoZzarcl. ?2N3. ly2l>.

Adler untersucht die Zusammenhinge

Nietzsches nicht nur mit Goethe, Schiller,

Hölderlin, Fichte, Kleist, Schopenhauer und

Burkhard», sondein, was seinem Vuck speziell

für den deutschen Leser einen besonderen
Wert verleiht, auch mit Montaigne, Paical,
Larochefoucauld, Fonlenelle, Ehamfort,

Stendhal, Emerson, ohne deshalb Nietzsches
Originalität verkleinern zu wollen. Das

Buch is
t

dem Gedächtnis zahlreicher im Krieg

gebliebener französifchn Germanisten ge

widmet.

G. Neckel, Ibsen und Björns«,,. Aus Natur
und Geisteswelt. 635. Band, Verlag

V. G. Teubncr. Leipzig. Berlin. 192 l.

Kart. M. 2.80. Geb. M. 3.50.
Eines der besten neueren Bündchen der

bewährten Sammlung, in ansprechender

Verbindung von Biographie und literarischer
Analyse.

Ernst Htilborn. Ernte. 2
. Bd. Jahrbuch

der Halbmonatsschrift: Das Literarische
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Echo. Egon Fleische! u. Co,, Berlin.

1920. In Pzppband geb. M. 25.—, in
Ganzleinen Vl. 31.— .
Die Übelficht der „Ernte" über die Welt«

tiieralur des Jahres 1919/20 is
t bei allen

Vorbehalten, die man dem Standpunkt

einzelner Mitarbeiter gegenüber machen mag,

«in imponierender Beleg der unbeirrbaren

deutschen Fähigkeit und Neigung, aus aller

Well zu leben und für alle Welt zu sammeln.

Tai! Stange, Waldemar Aonsels, seine
Dichtung und sein« Weltanschauung.

„Studien des apologetischen Seminars in

Wernigerode' 6
,

Heft, Verlag von

C. Bertelsmann in Gütersloh. M. 5
, - .

Über Bonsels sind schonverschiedene kritische

-Schriften geschrieben worden. Der populär»

philosophische Grundtun feines Schaffens,

fem Irren zwischen den Polen Eros und
Evangelium, irdische und himmlische Liebe

-fordert dazu heraus. Von diesen literar»

kritischen Bonselsftudien geben wir den oben

angezeigten den Vorzug.

Homischke, „Geschichte der polnischen

Literatur." Nieslau 1919. Verlags
buchhandlung Priebatsch.
Wer die Denk- und Gefühlsweise des

polnischen Nachbars, die uns, auch unseren

Staatsmännern zu unserem großen Schaden

bisher ein verschlossenes Buch war, kennen

vnd verstehen lernen will, studiere eine gute

Geschichte der polnischen Literatur, die, anders

<lls die deutsche, mit nationalem Geist« durch»

tränkt, sozusagen «ine Inkarnation der

polnischen Volksseele ist, diese also dem Leser

bei anregender, lein Übermaß geistiger An»

strengung fordernder Unterhaltung enthüllt.

Wer, selber wissenfchaftlich geschult, das

polnische Schrifttum im Original zu studieren
gedenkt, greife zu Alexander Brückners,
des Slawisten der Berliner Universität,

beschichte der polnischen Literatur, einem

628 Seiten starken Bande (Leipzig 1909,

C. F, Amelungs Verlag), der eine „Darstellung
de? gefamten geistigen Entwicklung des

polnischen Voltes" bietet. Wer auf kürzerem
Wege zum Ziele zu gelangen wünscht, sei auf

das 274 Seiten umfassende Werl des Professors
Komifchke, eines mit dem Polnischen Wohl
von frühauf vertauten Schlcsiers, verwiesen.
Die Darstellung is

t

kurz und knapp, auch

leicht verständlich lind in der Anordnung des

masfenhiften Stoffs oeschickt. An zusammen-
hängendtn Übersichten über die 6 Perioden

des polnischen Schrifttums, die Anfänge im

Mittelalter, das goldene Zeitalter (Humanismus
und Reformation) im 16,, den Verfall (Gegen»

reformatioin im 17,, der Nufkläiungsfteriode

im 18., die Romantik (den Höhepunkt der

literarischen Entwicklung) im 19. und die

Modernen im letzten Halbjahrhundert, schließt

der Verfasser jedesmal ein« lang« Reihe

Autoren an, deren jeden er für sich abhandelt,

indem er die Lebensgeschichte erzählt, die

Werke in kurzen Umrissen skizziert und jedes

mit Geschmack und gesundem Urteil würdigt.

Er benutzt dazu die grundlegenden Werke der
polnischen Literaturbistorik, vor allem Brückner,

aus dem er immer wieder wichtige Gesamt

urteil« wörtlich zitiert. Den Polen wird er

gerecht; ihre unleugbaren Vorzüge hebt er

gebührend hervor, ihre Schwächen zeigt er

mit erfreulicher Unbefangenheit auf; einmal

zwar leistet er sich einen I»N8U8 eulkini und

versichert, in Polen fei es zu keinen Glaubens-

Verfolgungen gekommen, widerlegt sich aber,

indem er an anderen Stellen gegenteilige

Tatsachen anführt; erinnert fei er an die

Unterdrückung der Ketzerei durch Sigismund I.
,

der 1526 in Danzig 13 Bürger ohne Urteil

enthaupten ließ, obwohl er „bei des Königs

Ehre, Helm und Schild" geschworen hatte,

lein Blut zu vergießen" sondern Frieden und

Einigkeit aufrichten zu wollen.

Prof. Kranz

VeillnNvortlich: H»»s »»» sodeustcrn in Neilin.
Echiiftleiiung und Verlag: Neilin 3V II, Teinpelhufll U!ei »5?., Feiniul- Litz»w S5IN.

Leilllg: K, F, Koehlei, Abteilung Gi«nzb«!en, Veclin,

Druck: „Dei «eich«b»ie" «. m. K
.
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Soeben erſchien:

Ernſt Haeckel
Entwicklungsgeſchichte einer Jugend
Briefe an die Eltern 1852/1856

Preis geheftet 30 Mark, Halble in e n band 40 Mark

D glücklichen Umſtand, daß Haeckel ſeine Eltern gebeten hatte, ihm die aus

ſeiner Studentenzeit in Würzburg ſtammenden Briefe als Tagebuch auf
zubewahren, verdankt die Nachwelt dieſe Sammlung von Dokumenten, die als
Bekenntniſſe einer ringenden Seele einzigartig ſind. Das unbedingte Vertrauen

zu den Eltern, das Bedürfnis, jede Geiſtesregung mit ihnen zu teilen, machen

dieſe Jugendbriefe zu einer pſychologiſchen Selbſtbiographie ausgeprägteſter Art

K. J. Koehſer z Verlag / Leipzig

-1
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Der Kronzeuge der Marne
ſchlacht 1914

Generaloberſt Frr v. Hauſen
Erinnerungen

an d
e
n

Marnefeldzug
Mit dem Bildnis des Verfaſſers, ver
ſchiedenen Karten und Gefechtsſkizzen und
einer einleitenden hiſtoriſchen Studie von

Priedrich M. Ripcheiſen
Preis M. 15. – Gebunden. M. 20. –

Generaloberſt von Hauſen war zu

Beginn des Krieges Führer der

3
. Armee, die dem Gegner an der

Marne ſolche kraftvolle Schläge ver
ſetzte, daß Joffre und Foch jeden
Augenblick glaubten, das franzöſiſche

Zentrum würde durchbrochen werden.

K
.

F. Koehler, Verlag,
Leipzig
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K.F. Koehler, Verlag, Leipzig

Vorträge von M
r.

E
.

Stadler

Preis 18.75 Mark= Inhalt=
Die Urſachen der ruſſiſchen Märzrevolu
tion 1917.– Der Bolſchewismusundſeine
Ueberwindung. – Bolſchewismus und
Wirtſchaftsleben.– Der kommendeKrieg.
BolſchewiſtiſcheWeltrevolutionspläne.–
Iſt Spartakus beſiegt? – Weltkrieg.–
Welttragödie –Weltbolſchewismus. –Die
Revolution und das alte Parteinweſen.–
Der einzigeWeg zumWeltfrieden– Mein
Aktionsprogramm.– AnarchiſcherZuſam
menbruchoderſolidariſcherWiederaufbau.

Eduard Stadtler, der geiſtige Führer der
antibolſchewiſtiſchenBewegung und Vor
kämpfer gegenParteiegoismus in Deutſch
land, iſ

t

durch ſeine überaus erfolgreiche
Vortragstätigkeft ſeit der Revolution in

weiteſtenKreiſen bekanntgeworden. Das
vorliegende Buch bietet eine zeitgemäße
überarbeiteteAusgabe ſeiner wichtigſten
Vorträge undbildet ein trefflichesgeiſtiges
RüſtzeugzurBekämpfungdesRadikalismus,
zur Erneuerung unſeresVolkes und damit
zur Löſung der europäiſchenZeitfragen.
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Ausgegeben an» 7. August 1921

Deutschland besteht nur, wenn e3 stark
ist; ein schwacher Staat würde dem ton»

zentrischen Druck erliegen. Für einen Staat
in Deutschland» Lage gibt es nur die Mög»
lichleit, sich zusammenzuraffen oder zerdrückt

zu werden. Friedrich Ratzel

was kann uns helfen?
von Rhenanus
1. Macht?

nter diesem Titel is
t

wenig zu sagen. Die deutsche Macht war vor
dem Zusammenbruch begrenzt von außen durch die zentrale Lage

mit offenen Grenzen zwischen drei mißgünstigen Groß- und einer

Reihe von Kleinstaaten. Von innen war si
e

eingeschränkt durch
Unfertigkeiten, die teils in ihrer Jugend, teils in den Eigenschaften

des deutschen Voltscharakters liegen. Diese ungünstigen Umstände dauern heute

verstärkt fort. Die Machtrelation zu der Umwelt is
t

so sehr verschoben, daß

sich unsere augenblickliche Macht zu den uns gegenüberstehenden Mächten über

haupt kaum mehr mit einer positiven Zahl belegen ließe. Die Macht, die uns

unmittelbar umgibt, is
t

durch die französische Hegemonie wesentlich einheitlich

gegen uns gerichtet nnd wirkt wie ein Briefbeschwerer auf ein dünnes Blatt
Papier. Die Machtverteilung in der weiteren Welt bietet zwar durch ihre Spal
tung und die Spannungen zwifchen den Großmächten auch kleineren Mächten
bedeutende Chancen, nicht aber uns, denn vollendete Ohnmacht is

t

nicht
bündnisfähig und wird nicht als Subjekt, sondern höchstens als Objekt gesucht.
Die Art unserer Macht konnte nach unserer Lage und Geschichte in erster

Linie nur militärische Macht sein. In ihrer Anwendung lag deshalb etwas/
Antipathien Herausforderndes, auch wo si

e

unbedingt das sittliche Notrecht der

Nation vertrat. Das Volksheer der allgemeinen Wehrpflicht hatte im Innern die

staatlich Lauen, persönlich Bequemen, die Unkriegerischen zu Gegnern, außen»

politisch gab si
e

durch ihren strategisch notwendigen Offenfivcharatter, durch

Vrenzboten III 1821 9
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den Einmarsch in Belgien usw. billige und schwerwiegende Anlässe zur Bei»

dächtigung. Der Zusammenbruch unserer Macht, das grimmige, in seiner vollen

Bedeutung für die Welt und uns erst zu ahnende Trauerspiel, wurde von der

Welt und von den Narren in Deutschland mit Freudenfeuern begrüßt. Die Ent

waffnung eines Volkes bei den modernen Kriegsformen is
t

so wirlsam, wie sie

bei früheren Kriegsformen nie sein konnte. Sie is
t

aufs gründlichste und

hoffnungsloseste an uns vollzogen. Andere Formen der Macht als die mili-

tärische hatten wir schon vor dem Kriege kaum auszubilden vermocht, wie wir

z. B. an der Nachahmung Northcliffes durch den gemeinschädlichen Propaganda«

Hanswurst Erzberger, aber auch an der Gegenüberstellung Lloyd George-Neth»
mann oder Clemenceau-Hertling, oder auch an dem Unterschied der feindlichen

und unserer Presse mit wachsendem Schrecken gewahrten.

Diese anderen Formen der Macht basieren auch bei den fremden Nationen,

um die es sich dabei handelt, aus der militärischen Land> oder Seemacht. Ein

entwaffneter Clemenceau würde aber immer noch so etwas wie ein besiegter

Gambetta bleiben. Darin 'haben wir den Unterschied zwischen uns und den
andern. Unsere militärische Macht, die dank der Tüchtigkeit, dem Heldengeist,

der Arbeitskraft unseres Volkes, falls es gut geführt wird, die größte Macht»

lonzentration der Weltgeschichte war, is
t am Fehlen der anderen für eine Welt»

macht notwendigen Machtfattoren zerbrochen. Hätten wir die starke Umschulung
der Militärmacht, die unfern Frieden schirmte, noch ein oder zwei Jahrzehnte
behalten, so hätten sich die inneren Machtorgane durch das politische Reifen des

Vollsgeistes wohl ausgebildet. Die Art unseres Unterganges hat dunkle Ver
blendung über weite Volkslreise gelagert, ein Verzweifeln an der Macht über

haupt, deren Zuviel irrtümlich als Grund unseres Unglücks angenommen wird,

anstatt des tatsächlich vorhanden gewesenen Zuwenig. So sucht man den Grund
des Mißerfolges in der falschen Richtung, und das viele Gerede von Recht,
Freiheit, demokratischer Völleiversöhnung hat, soweit man sehen kann, zurzeit
die Ansatzpunkte für Machtbildung fast zerstört, falls solche durch die feindliche

Vormundschaft überhaupt geduldet würden.

2
. Arbeit?

Hier sind Hoffnungen des Deutschen verwurzelt, denn hier weiß er sich

unzerstörbar. Aber schon beginnt er .zu lernen, daß Arbeit ohne Freiheit nicht

lohnt und nicht nützt. Wir dürfen arbeiten, wenn wir den Gewinn als Tribut
an Heirenvolker, erbarmungslose und selbst verarmte, gierige Schuldherren, ab»

liefein. Wir dürfen Waren ausführen, wenn wir den Hauft'tteil des Gewinnes
den herrschenden Einfuhrländern entrichten. Aber wir dürfen auch wieder nicht
arbeiten, wenn unsere Fabriken, Arbeiter und Industrielle zu kraftbewußt werden.

Dann schlägt uns der Franzose in Vanden durch quälerische, zerstörende Zölle
oder dgl., weil ihm unsere Ohnmacht noch wichtiger is

t als unser Tribut. Und
wir dürfen auch wieder nicht exportieren, wenn unser schwitzender Fleiß trjotz
allen Ausfuhrabgaben noch fremden Industrien fühlbaren Wettbewerb macht.
Denn die Verhinderung des fälschlich sogenannten Dumping (genau dieselbe Ver

leumdung, wie die deutschen Kriegsgreuel, auf wirtschaftlichem Gebiet, denn

wir schleudern nicht, wir arbeiten nur billiger und mehr) is
t den Engländern,
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Amerikanern usw. wichtiger als die Ausfuhrabgaben. „Jeder beschäftigte Deut

sche bedeutet einen arbeitslosen Briten", is
t

heute das Schlagwort der Krei/e, die

vor 25 Jahren das (ielmamam egse äelenäam ausriefen. Und heute, da
0erm2M2 äeleta est, genügt das Heben des kleinen Fingers, um all unser.

Mühen zu schänden zu machend, Unser Arbeiter, unser Industrieller Nettert

fieberhaft, aber die Hand, an ider er hochzutlettern wähnt, sinkt, weil tei^e

Macht sie stützt. Das wird auch Stinnes merken, wenn er glaubt, als Teilhaber
«ines englischen Konzerns ins russische Geschäft zu kommen. Eine leonmische

Gesellschaft! Unsere Arbeit wird uns in alle Ewigkeit keine mehr als kärglich
verkümmernde Sllavenlebenshaltung verbürgen können, wenn zu der Arbeit nicht
die verlorene Freiheit wieder hinzutritt.

3
. Autorität?

Diese im Innern wieder aufzurichten, is
t

sicher das Nötigste und Erste.

Aus Müdigkeit und überkommenem Pflichtgefühl gehorcht der bessere Teil des
Volkes willig jeder, auch der dürftigsten Obrigkeit. In der Tat sind wir in
einem Stück noch besser daran, als alle Generationen unserer Vorfahren im alten

deutschen Reich. Wir haben die nationale Einheit. Wir brauchen uns nicht, wie
ein Leibniz, ein Goethe mit unserer öffentlichen Tätigkeit in Kleinstaaterei ve»

zetteln und vermuffen. Was wir für die Öffentlichkeit Gutes und Rechtes leisten,

kommt dem ganzen (freilich an den heiligen Grenzen unseres Volkstums rings

schmählich verstümmelten) Volk zugute.
Aber wenn der Teilstaat Preußen nach 1806 an der Spitze des Staates

die Besten, die zur Autorität, zur Wiedergeburt Berufenen hatte, so scheint es

das Verhängnis desGesamtstaates zu sein, notwendig Ungeeignete an die Spitze stellen
und das Autoritätssehnen im Sinn des alten deutschen Reiches unbefriedigt
lassen zu müssen. Ich möchte die Gründe an dieser Stelle nicht aufführen; si

e
sind bekannt. Autorität tonnte, heute noch, nur der Reichstag aus sich heraus»
setzen, der aber selbst keine in sich hat. Die größten Parteien, Zentrum und

Sozialdemokratie, vermögen anscheinend keine Führer, nur flache Fraktions«
taktiter an Ue Spitze zu bringen. In der Volkspartei, der einzigen koalitions«
regierungsfähigen Partei mit Köpfen, steht es etwas besser. Aber weder die

Niltschafts- noch die politischen Führer dieser Partei tonnen nach den gesamten

Verhältnissen für eine geschlossene Gesamtfühlung in Frage kommen.

Die vielersehnte Autorität, die außerhalb des Reichstags emporkäme, is
t

noch undistutierbai, da sowohl die realen Ansatzpunkte wie die politischen Genies

unsichtbar bleiben. Autorität aus kulturellem Gebiet, eine unserer größten und«

im Land des alten klassischen Idealismus bedründetsten Hoffnungen, kann aus»

dem Geschlecht persönlichteitsschwacher Spezialisten nicht kommen. Wir haben
heute nicht die repräsentativen Gestalten, die in der Welt auftretend für uns so

zeugen könnten, wie unsere Großen in der napoleonischen Zeit, oder auch nur die

bedeutenden Franzosen nach 1870. Einsteins Propogandareise für Relativitäts»

Prinzip und Palästina dürfte kaum mit Thiers Rundreise 1870 vergleichbar sein.

Im Ganzen besteht auch auf diesem Gebiete mehr Anlaß zu bitterer Ironie aus
bekümmerter Seele als zu greifbaren Erwartungen. Dennoch steht das ge»

schlagene Deutschland heute günstiger da, als nach dem Dreißigjährigen Kriege.
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Damals mochte ein Leibniz schwanken, ob er Deutscher bleiben solle, denn Fran
zosen und Engländer waren uns wjie an Macht, so auch an Kultur, Wissenschaft,

Lebensstil weit überlegen. Politische Verkümmerung, staatliches Elend, wirtschaft

liche Armut is
t nun zwar keineswegs, wie manche Geschichtstheoretiker waljnen>

ein besonders günstiger Nährboden für Kultur. Unsere kulturelle Blüte von der
Mitte des 18. Jahrhunderts ab steht in tiefem Zusammenhang mit unserem da

maligen politischen Aufstieg. Aber unsere spätere kulturelle Entwicklung is
t

durch
die vorübergehende Welle des Materialismus so wenig geknickt wie durch unser

jetziges nationales Unglück. Es bleibt auf diesem Gebiete vieles zu hoffen, nur
keine unmittelbare und greifbare Nildung von Autorität.

4
. Vaterlandsliebe?

Hier is
t

nach so vielen zweifelhaften oder negativen Größen das einzig»

Gewisse. Die Franzosen haben den gemeinen Mann im Rheinland schon viel

besser erzögen, als si
e

selber ahnen. Ihre Brutalität und ihke Verführungs
künste wirken in der gleichen Richtung. Aus Österreich weht ein Frühlingswind

herüber. Die Bayern haben gezeigt, was ein kerndeutscher Stamm im allgemeinen
Elend vermag. Ter gesunde Teil unserer Jugend (und der erkrankte stirbt an sich
selbst) wird innerlich immer freier, je ei^ger äußere Ketten sie umschnüren. Di«

deutsche Frau sieht vielfach das Einfache, Wichtige schärfer, fühlt Ursprüngliches
stärker, als der parteiverstierte Mann. Herzliche Eintracht is

t

nicht überall, doch

häufiger, als noch vor zwei Jahren zu spüren und wird auch d5e aus der kom

menden großen Not, Preiskämpfen, Aufreizung zu neuem Bürgerkrieg drohen
den Anfechtungen überwinden.

Die neue Vaterlandsliebe sucht noch nach Formen. Die Orgesch war mehr
ein Nachklang der alten, stolzen Zeit; ihre Formen tonnen nicht in das vielleicht
lange Dunkel unserer Sklavenexistenz herübergenommen weiden. Aber so wie sich
um die prächtige Gestalt des Forstrats Escherich mit raschem, durchdringenden

Instinkt alles Zutunftskräftige anzuschließen bereit war, wird auch für andere,

zeitgemäßere Formen der richtige Führer auch die rechten Gefolgen finden. Denn

die Herzen .sind bereit, sich anzuzünden. Unsere Lage is
t

freilich von der der Iren
und Inder verschieden, unsere Vollsart auch. Vor 110 Jahren hat Napoleon wohl
gefällig bemerkt, die Deutschen hätten gar leine Anlagen zu einem spanischen

Guerillakrieg; dazu wären si
e

zu stumpf, zu kalt, zu eisig. Die heutigen Fran

zosen passen mißtrauischer auf; trotzdem weiden auch si
e keine Anlage zum

Guerillakrieg bei uns entdecken. Denn die haben wir nicht. Trotzdem weiden wir

bei den unterdrückten Völkern leinen. Opfermut wird sich regen; ohne ihn kommt
leine Wiedergeburt.

Es hat keinen Sinn, auf rasche Wendungen zu hoffen. Aber gerade im

chronischen Verlauf unseres Unglücks liegt die Bürgschaft der Genesung. Es
gibt Krankheiten, gegen die der Körper leine abgestimmten, spezifischen Gegen«

lräfte entwickeln lann. So können auch wir den Feind nicht mit denselben Me

thoden bekämpfen, die er gegen uns anwendet, oder mit den Methoden, die uns

frühere Krankheiten überstehen ließen. Aber wir weiden Zeit haben, neue Me

thoden zu finden. Oder besser: si
e weiden uns finden. Die Hauptsache ist, daß,

der Körper arbeitet. Wenn er leine direkten Gegengifte erzeugen kann, aber sich
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das, was der Mediziner unabgestimmte, unspezifische Immunität nennt, erwerben
kann, wozu Zeit gehört, dann darf man hoffen. Manche Glieder unseres Körpers
weiden von der Genesung noch absterben, auch schmerzlich vermißte, unvergeß

liche, unwiedeiherstellbare. Die Deutschenausrottungen in Polen und Böhmen
z. B. sind Amputationen, für die es schwerlich chronische Mittel gibt. Aber das'
Leben kann sich wunderbar regenerieren. Es lann auch nach langer Latenz wieder
erwachen, wenn nur die Lebenskraft bleibt, llnd diese spüren wir. Sie heißt
Vaterlandsliebe. 'Sie tastet nach neuen Formen. Das Tasten is

t

vorerst wich

tiger, als die Formen. Ein paar gesunde, wachstumsfähige Zellen sind mehr als
ein im Abbau befindlicher großer Körper.
Es wäre schwere Selbsttäuschung, irgendwo in Deutschland oder in der Welt

Ansatzpunkte für eine rasche Wiederherstellung wie nach '1806 zu> vermuten.
Die Arbeit des Patrioten, die wirklich in die Zukunft weist, kann sich heut»
weniger auf die überkommenen Formen unseres öffentlichen Lebens beziehen,

als vielmehr auf die Keimzellen des Vaterlandsgefühls, welches in sich bei aller

Unfertigteit der Formen den Grundriß einer künftigen Nation enthält.

Briefwechsel zwischen einer phantastin und einem

Bürokraten
von Ricaida Huch und Unterftaatssekreläl a. D. Flhr. v. Falkenhausen

Mein hochgeehrter Freund!

>
s gibt einen verbreiteten Irrwahn, alle Leiden durch ein einziges

Mittel kurieren zu wollen, und dem möchte auch ich einmal fröhnen.
indem ic

h jegliches Nbel auf die Neigung zurückführe, ein entweder—

oder anstatt eines : sowohl als auch zu fetzen. Die Wahrheit liegt.

das lehrte schon antike Weisheit, in der Mitte, welches Mittelmaß

nicht weniger als zwei Gegensätze enthält, sondern beide zusammenfaßt, also das

is
t. was man heute Synthese zu nennen pflegt. Wie es mit meiner These nun

auch im allgemeinen beschaffen sein mag, so glaube ich. daß si
e

für Ihren, mir

trotzdem höchst wertvollen Brief') zutrifft, wo Sie zwei Gegensätze gegenüberstellen,
von denen keiner für sich befriedigen kann, fo daß derjenige, der zwifchen beiden

wählen müßte, beinah in der Lage des Verurteilten wäre, der sich zwischen Ge»

henlt» und Gelöpftwerden zu entfcheiden hätte.

«
) Demokratie und Obrigleilsstaat lMlolralenbriefe Nr. I) von Frhrn. v
.

Fallen»

Hausen (Grenzboten Nr. 44/46 vom November vorigen Iahrey.
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Daß die Mehrheit nicht das Recht für sich haben muh. daß im Gegenteil,

wo der einzelne „leidlich vernünftig" ist, die Masse doch sogleich dem Irrtum
verfällt, is

t das nicht eine Wahrheit, die schon zum Gemeinplatz geworden ist?

Dennoch is
t die Stimme des Volles die Stimme Gottes, und mir Recht! aber si
e

spricht nicht unmittelbar aus dem Volle, sondern durch einzelne, die es verstehen.
Bei dieser Gelegenheit empfehle ich Ihnen den entzückenden Hymnus, in welchem

Gottfried Keller in der ersten Fassung des „grünen Heinrich" die Wechselwirkung

zwischen dem einzelnen und der Mehrheit seines Volles bringt, und in dem er

die Kämpfe seines Helden harmonisch münden läßt. Diese einzelnen sind weder

diejenigen, welche durch einen modernen Wahlapparat ins Parlament gewählt
werden, und ebenso wenig, ja beinah noch weniger, die Beamten, welche in einem

Beamtenftaat, wie ich den Obrigkeitsstaat zu nennen pflegte, das Gemeinwesen

regieren. Ein unmittelbares Regieren des Volles hat es niemals gegeben und
lann und soll es nicht geben: es handelt sich nur darum, ob die Vertreter aus

der Mitte des Volles hervorgehen, oder ob si
e

ihm von außen, als ein fremder

Bestandteil oktroyiert werden. Rnn lann man zwar sagen, daß auch die Beamten

im Beamtenstaate auS dem Volle hervorgehen, insofern si
e

demselben und leinem

anderen Volle angehören; allein si
e bilden mit der Regierung, und als Regierung

ein Ganzes, welches dem Volte als etwas von ihm Getrenntes und Unabhängiges

gegenübersteht, und zwar so, daß die Regierung etwas Aktives, das Voll etwas

Passives ist. Indessen is
t ja auch die Beamtenaltivität nichts Spontanes, da die

Beamten nicht nach persönlichem Gutdünken verfahren, sondern auch ihrerseits

überwiegend Werkzeuge find. Die Folge davon ist, daß eine spontane Aktivität,

welche einzig produktiv ist. überhaupt nirgends zu finden ist, und daß im

Beamtenstaate, so lange er ungestört funktioniert, zwar in weitgehendem Maße
Ordnung herrscht, welche vielen den ruhigen Genuß ihres Wohlstandes verbürgt;

daß aber die Einzelkräfte aus Mangel an Übung gelähmt weiden und deshalb
das Voll trotz augenscheinlichen Wohlstandes immer weniger leistungsfähig wird
und bei einem gewaltsamen Anstoß hilflos in sich zusammensinkt. Was is

t aber

das Wünschenswerte und der Zweck des Lebens? Daß Ordnung herrsche, oder

daß möglichst viel Kraft entwickelt werde und zur Entfaltung komme? Lassen
Sie uns auch hier wieder uns nicht auf entweder— oder beschränken, sondern beides

für erstrebenswert halten.

Sie haben gewiß nichts dagegen, daß ich die Theorie durch ein Erlebnis

und eine Erfahrung ablöse. Ich weiß nicht, wo Sie das Jahr 1919 zugebracht
haben, jedenfalls haben Sie den Umschwung in Bayern und die Zeit der Räte»
republil in München nicht persönlich miterlebt, wenn Ihnen wohl auch Zeitungen
und die Berichte von Bekannten manches davon zugetragen haben. Daß Sie du

schauderhafte Dinge gehört haben, davon bin ich überzeugt, und gemütlich war

es auch nicht; was für mich aber das Niedeidrückendfte war, will ich Ihnen jetzt

erzählen. Die Führer der Aufständischen waren abstrakte Menschen, Dogmatil«,

die fälschlich Idealisten genannt werden; sind si
e daS aber auch nicht im eigen!»

lichen Sinne, so sind si
e

doch im allgemeinen, und waren auch in diesem Falle,

keineswegs blutdürstig, im Gegenteil als Menschen, die größtenteils am Schreib»

tische gelebt hatten, im handgreiflichen ungeübt und ihm abgeneigt. Die Massen,

die diesen Dogmatilern folgen, leben nicht am Schreibtisch, sondern auf der

,
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Straße und übersetzen die Theorien leicht in roheste WirNichleit. Hättm die

Arbeiter nicht rohe Fäuste, wie sollten si
e

ihre Arbeit leisten und sich durchs

Leben schlagen? Nun aber haben die Aufständischen nicht nur Roheiten begangen,

sondern si
e

haben zwei Eigenschaften gezeigt, welche auch Sie, ich kann es mir

nicht anders denken, vorzüglich lieben: Tapferkeit und Gulmüligleit. In vielen
Fällen haben si

e

sich, schlecht bewaffnet, sicherem Tode entgegengeworfen und sind

für ihre Überzeugung, oder ihren Wahn, gestorben. Und was is
t denn Idealismus,

wenn nicht, daß man sein Leben opfern lann? Freilich lann ich wohl Idealismus
von Fanatismus unterscheiden und bin weit entfernt, jedem Bolschewismen, der als

Anhänger seiner Dogmen fällt, die Märtyrerlrone zuzusprechen. Immerhin bleibt

das Sterbenkönnen die höchste und schwerste Wissenschaft, die jeder im Leben

lernen sollte, und, die ich auch dann anerkenne, wenn ich die Überzeugung nicht

teile, mit welcher si
e

verflochten ist. Von Zügen der Gutmütigkeit unter den Auf-

ständischen könnte ic
h

mancherlei Beispiele geben, die zugleich von ihrer Naivetät

und ihrem Mangel an Erfahrung im Regieren zeugen. Auch is
t es ja aus der

Geschichte bekannt, daß innerhalb des roten Schreckens die Gutmütigkeit des

Volles sich oft überraschend und rührend äußert, während die unerbittliche Strenge

und Rachsucht des Weißen ungemildert verläuft.

Das war für mich das Bitterste, den Mangel an Tapferkeit und an Groß»
Herzigkeit in der Bourgeoisie, der doch auch ich angehöre, mitzuerleben. Ein
panischer Schrecken bemächtigte sich der Bourgeoisie, welche im großen ganzen

zusammenfällt mit den Befitzenden und Gebildeten, beim Ausbruch der Revolution.

Der Gedanke an die Möglichkeit sich zu wehren, tauchte nicht auf; wenn lein

Heer kam, um die alte Ordnung wiederherzustellen, mußte man sich abschlachten
lassen, eine andere Wahl blieb nicht. Man saß in den Häusern und zitterte,

anstatt auf die Straße zu gehen und zu kämpfen; was ja freilich, ich sehe es

ein, eine unerhörte und lächerliche Zumutung gewesen wäre. Während ich

zunächst durch die Beschaffenheit der Klasse, zu der ich gehöre, mich abgestoßen

fühlte, habe ich si
e später damit entschuldigt, daß si
e im Beamtenstaate so werden

mußte. Sie besorgen die öffentlichen Angelegenheiten nicht selbst, sondern es find
Angestellte da. die für alles aufzukommen haben. Setzen diese aus, so is

t alles

verloren, wie in den meisten Haushalten, wenn die Dienstboten trank sind.
Bequemlichkeit und Feigheit auf der einen, Roheit und Verwilderung auf der

anderen Seite, das scheinen mir die Folgen davon zu sein, daß nicht jeder mehr

seine eigenen und die öffentlichen Angelegenheiten zu besorgen und persönlich für

si
e

einzutreten hat. Wie soll der einzelne Initiative haben, aus eigenem Antrieb

handeln tonnen, wenn er sich gewöhnt hat zu warten, bis ein dazu Bestellter die

betreffende Sache erledigt, der seinerseits auf ein bestimmtes Zeichen wartet und

dann nach bestimmtem Schema verfährt? Da die Initiative auch bei ihm ausge»

schloffen ist, s
o fehlt si
e überhaupt, und es entsteht der vielbeschrieene Mechanismus.

Denn das Fehlen des eigenen Antriebs, welcher der Hauch göttlichen Lebens ist,

unterscheidet Mechanismus und Organismus, gewachsenes und von außen zu.

sammengesetztes Leben.

Für den verhängnisvollen Augenblick in der neueren deutschen Geschichte

halte ich den. wo bei der Neugrünoung Deutschlands anstatt der Idee des Frei»

Herrn von Stein, welcher Selbstverwaltung forderte, das preußische Beamtentum
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siegte. Ich bin lein Freund des Preußenlums; ich schätze seine Verläßlichkeit,

sein Selbstbewußtsein, seine Fähigkeit der Unterordnung, seine ausdauernde

Willenskraft. Es verhält sich zum Deutschtum wie das männliche Element zum

weiblichen. Nun weiß man wohl, wie die Kräfte in einem idealen Ehepaare

verteilt sein sollen: die Idee soll von der Frau, die Tat vom Manne kommen.

Es war nicht gut, daß die preußische Idee dem Deutschtum auferlegt wurde,

während es herrlich sein könnte, wenn preußische Kraft die deutsche Idee der

Selbstverwaltung ausführte. Veamtenherrschaft lähmt ein Volt, Selbstverwaltung

entfaltet seine Kraft, auf der einen Seite schale trockene Regelmäßigkeit, auf der

anderen reiches, mannigfaltiges Leben. Wie zum Leben Unfälle, Krankheiten,

unberechenbare Störungen aller Art gehören, so würde es auch hier an Er»

schütlerungen nicht fehlen; aber wer das Leben liebt, nimmt er nicht um des

Lebens willen lieber Leiden in den Kauf, als das er sich zu einer noch so gut

gehenden Maschine erniedrigte?

Sie werden mir entgegnen, die Idee der Selbstverwaltung könne nur in
kleinen, leicht zu übersehenden Gemeinwesen mit Erfolg durchgeführt werden.

Darin mögen Sie Recht haben- aber wer verpflichtet uns für alle Ewigkeit in

den übergroßen Verhältnissen zu bleiben? Goethe hatte einmal gesagt, der

Mensch könne nur da vernünftig handeln, wo er in übersichtliche Verhältnisse ge-

stellt sei. Warum sollten nicht die Großstaaten in kleinere Bezirke aufgelöst werden
können, unbeschadet der Nationalität und unbeschadet des Zusammenhanges, den

gemeinsame Sprache, gemeinsames Fühlen und etwa ein gemeinsames Oberhaupt

sichelten? Welches Glück für alle, wenn damit aus den Großtriegen Kleinkriege
würden, die uns vielleicht häufiger heimsuchten, die aber weniger verheerend
wären als der moderne Krieg. Wenn Lloyd George gesagt hat, den Weltkrieg

habe niemand verschuldet, es seien alle hineingetaumelt, ohne recht zu wissen

wieso, hat er gewiß etwas Zutreffendes gesagt. Wir leben in Verhältnissen die
zu groß geworden sind, als daß ein Einzelner si

e

übersehen könnte, woraus das
Taften, das Schlagwörterwesen, die Abstraktion, eine allgemeine Ratlosigkeit sich

ergibt. Wenn für manche Zeiten die Ausdehnung erfordert wurde, so is
t

nicht

gesagt, daß es damit immer weiter gehen müsse: auf daS Maß kommt es in
allen Dingen an. In unserer Zeit scheint mir das Maß so weit überschritten zu

sein, daß wir gut täten, aus den Feinrohrveihältnissen uns in engere Kreise zurück»
zuziehen, die wir mit bloßem Auge überblicken und persönlich beherrschen können.

Verehrte Meisterin!
Die Sendung aus München, nicht umsonst mit dem Flugpoststempel be>

zeichnet, brachte mir eine Überraschung, für die ich von Herzen dankbar bin/ Ich
hatte, gesteh' ich's, mit heimlicher Enttäuschung zu kämpfen, baß Angriffe aus
dem Lager der Gegner, von denen ich fruchtbringende Fortsetzung des Gefechtes
erwartete, gänzlich ausblieben. Gerade als ich mich wieder einmal in das Los
des Totgeschwiegenen gefunden hatte, kommt nun eine Entgegnung, wie ich si

e

freilich nicht zu hoffen wagte: aus einer Feder, für die ich schon, seit si
e uns

„die Triumphgasse" bescherte, eine heimliche und bis zur Bewunderung für den

„Großen Krieg" stetig wachsende Verehrung fühle: und in einer Gesinnung, die

Verständigung nicht nur leicht, sondern zum Herzensbedürfnis macht.

Einzelne Fragezeichen kann natürlich die Nürolratenseele nicht unterdrücken.
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Von der roten Tragikomödie in München weiß ich nur aus öffentlichen und
persönlichen Darstellungen anderer. Ich zweifle nicht, daß auch Genossen der Geisel«
mörder Beweise von Tapserleit und sicher auch von Gutmütigkeit geliefert haben.
Sind das aber nicht vereinzelte helle Punkte auf dem dunklen Bilde, die nur

dadurch ins Auge fallen, daß si
e

sich eben von einem so wüsten Hintergründe

von Blut und Schmutz abheben?
Die Feigheit unseres fettherzigen Spießertums hat mich nicht erst seit der

Revolution gewurmt und beschämt. Aber mit diesen Philistern uns alle wahllos

in einm Topf mit der Aufschrift „Bourgeoisie" zusammenzuwerfen, is
t ein Unrecht,

das wir der Sozialdemokratie nicht selber nachsprechen sollten. Wir wollen uns
die schwere Not der Zeit nicht durch übertriebene Selbstanllagen noch schwerer
machen! Wie die Unsrigen: die akademische Jugend, die viel geschmähten Junker,

die Sie so wenig wie ich aus den Reihen des Bürgertums werden ausschließen
wollen, — wie si

e

zu sterben wissen, davon redet die Wahlstatt von Ipern, reden
die unabsehbaren Reihen der Offiziergräber — ich fürchte die Schatten der

Helden zu verunehren, wenn ich si
e mit dem tapfersten Rotgardisten in einem

Atem nenne. Freilich, si
e

sielen in Reih und Glied unter der angestammten

Fühlung. Als diese, im jahrelangen Kampfe gegen eine Welt von äußeren
Feinden erlahmt, vor dem inneren kapitulierte, waren wir lopf> und ratlos.

Lag das wirtlich an unserer politischen Passivität, an der Gewohnheit, die zu»

ständigen Behörden in allen öffentlichen Angelegenheiten für uns denken zu

lassen? Ich glaube kaum, daß die Dinge in einem Lande mit politisch aktiverer

Bevölkerung wesentlich anders verlaufen wären. Was auf dem Boden der be>

stehenden Ordnung steht, kann sich nicht wie ihre grundsätzlichen Gegner, die

«inen Staat im Staate bilden, zu einer stoßlräftigen Kampforganisation zu»

sammenschließen. Ihre Ordnung is
t die staatliche, ihre Führung die Staatsleitung.

Fällt diese aus, so sind si
e ein zersprengtes Heer. leichte Beute der unter eigenen

Führern, nach festem Plane, in geschlossenen Reihen marschierenden Umstürzler.
Die Überrumpelten brauchen Zeit sich zu sammeln. Ob wir diese Zeit hin-
reichend ausgenützt haben, werden wir vielleicht nur zu bald zu beweisen haben.
Gerade in Ihrer Heimat sieht es zum mindesten nicht hoffnungslos aus. Und

schon im Frühjahr 1920 haben unsere Zeitfreiwilligen gezeigt, daß si
e mit den

Roten Garden fertig zu weiden wissen.
Darum gilt nicht minder, was Sie über den Mangel spontaner Aktivität

im Beamtenstllllle sagen (wenn man auch über das Verhältnis von Ursache und

Wirkung im Zweifel sein mag). Wie bitter haben gerade wir in den Ämtern

des alten Preußens die subalterne Verantwortungsscheu und den Mangel an

Initiative empfunden, die unserer unvergleichlichen Fähigkeit und Bereitwilligkeit

zur Einordnung als ihr Schatten zu folgen scheinen. Haben Sie Dank für Ihr
Vild von der Vermählung deutschen Geistes mit preußischer Kraft! Das is

t das

'

Verhältnis, in dem beide, wenn ihnen das Leben bleibt, noch einmal fruchtbar
werden können. Das wäre in der Tat eine Synthese von Ordnung und

Schaffenskraft.

Darf ich so unbescheiden sein, Ihre Aufmerksamkeit auf die Fortsetzungen
des von Ihnen einer Antwort gewürdigten Briefes zu lenken? Sie scheinen

Ihnen bisher nicht in die Hände gefallen zu sein, und ich begrüße das. denn
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sonst Wäre ich vielleicht um die Freude Ihrer Entgegnung gekommen. Sie werden
am Schluß dasselbe Idol aufgestellt finden, das auch Sie verehren, eine Selbst»
Verwaltung im Stein'schen Sinne, aufgebaut auf einer organischen Auslese der
im Willen für das Gemeinwohl Bewährten, getragen von der sachlichen Mit»
arbeit aller frei schaffenden Kräfte. Nicht im Beamtenstaate sehe ich das Heil,
der dem Bürgertum durch langsam lähmende Bevormundung die Beteiligung
am öffentlichen Leben abgewöhnt. Ordnung auf Kosten der Schaffenskraft

is
t Tod. Aber freilich lann ich eine Lebenswirlung schaffender Kräfte nicht

in den Phlllsentämpfen der Parteipolitil finden, die, das geistige Teil über»
wuchernd, das öffentliche Leben der westlichen Völler und heute auch des unseren
beherrscht; und das Parteiregiment der statistischen Mehrheit lann ebensowenig
wie die Regierung einer unfreien Beamtenschaft den Anspruch erheben, eine aus
dem Innern des Volks organisch hervorgewachsene Führerschaft zu sein. Auch
mich hat die Begeisterung, mit der der „Grüne Heinrich" auszieht, „das edle
Wild der Mehrheit zu jagen", von je gerührt-, als ein frommer, ach fo grüner
Traum! Meister Gottfried selbst hat si

e später als solchen empfunden. MS er

in der bürokratischen Schule des Slaatsschreiberanues die politischen Enttäuschungen
Martin Salanders derb an eigener Haut erfahren haben mochte, hat er in der
endgültigen Fassung des Iugendwerles mit der Rebe von der Mehrheit, die.

„von einem Einzelnen vergiftet und angelogen, immer neue Lügner auf den

Schild hebt", recht kaltes Wasser in den Wein der grünen Begeisterung gegossen.
Und war doch aus dem heimatlichen Kantönli feiner braven Schweiz nicht hinaus»
gekommen, wo die Augennähe der Dinge das Gift des Parteiwesens immer noch

zur Erträglichkeit mildert. Denn auch darin find wir einig, daß dessen Verderb»

lichkeit mit dem Format des Gemeinwesens ins Furchtbare wächst. Das Goethe»
Wort, das Sie mir schenken, scheint mir prophetisch die Todeslrantheit unserer
gesamten Kultur vorherzusagen: das krampfhafte Aufblähen aller Verhältnisse ins

Ungeheure, Unübersehbare, wo jede Individualität in der gestaltlosen Masse
untergeht, jenen stupiden „Mammulhismus", dessen sich der Amerikaner — auch
hier der Kullurseind X»^ »^izv — in prahlerisch plattem Selbstbehagen noch zu
rühmen liebt. Die Geschichte der Weltreiche scheint zu lehren, daß solche Kolosse
sich auf die Dauer nur regieren lassen, wenn in den Völkern das selbständige

politische Leben erstorben ist. Diese Leichenstalle is
t es bei Leibe nicht, die ich

herbeiwünsche, wenn ich die schwachen Anzeichen für ein kommendes Verebben

der überhitzten Parteileidenschaft als Boten einer besseren Zukunft begrüße.

Auf eine rückläufige Entwicklung wage ich nicht zu hoffen. Das Idyll der

Kleinstaaterei is
t unwiderbringlich dahin, nachdem das unerbittliche Wachstum der

Dinge seinen Rahmen gesprengt hat. Im Zeitalter der Weltmächte sehen wir
das öffentliche Leben in Kleinstaaten zu Ohnmacht und Unfruchtbarkeit verdammt,

die Voltsseele in Gefahr, sich vom öffentlichen Leben abzuwenden, spielerisch, geil
uud satt zu werden. Aber Ihre Idee, innerhalb der Großstaaten, die zur Wahrung

ihrer Lebensnotwendigkeiten nach außen durch eine Zentralgewalt zusammen»
gehalten werden müssen, kleinere Bezirke zu bilden, die einen wesentlichen Teil
der öffentlichen Angelegenheiten „selbst verwallen", liegt ganz in der Richtung des

auch von mir angestrebten Ziels. Die Selbstverwaltung bringt ganz von selbst
eine starke Dezenlralifation mit sich, schafft zahlreiche einzelne Brennpunkte, um
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die das öffentliche Leben in kleinerem Rahmen kreist und führt so zu übersichtlichen
Verhältnissen zurück, in denen wieder unmittelbare Beziehungen von Mensch zu
Mensch möglich werden.

Nach alle dem glaube ich leinen Einspruch befürchten zu müssen, wenn ich
sage, das; wir über die Form des politischen Kleides, die unserem Volle ansteht,
im Grunde einig sind. Trotzdem verstehe ich sehr wohl, was Ihren Widerspruch
weckt: von dem Versuch, die Gegensätze zusammenzufassen und die Wahrheit in

der Mitte zu suchen, is
t in meinen Briefen wenig zu spüren. Sie dienen dem

Kampf. Und si
e können nicht anders. Denn nur im Kampfe mit der herrschenden

Richtung können die Gedanken sich durchsetzen, in denen nach meiner, und, wie
es scheint auch nach Ihrer Überzeugung Hoffnung auf Gesundung unserer Verhält»
nisse liegt. Hier is

t mit dem freundlichen Mittel der Synthese nicht auszukommen.
Es gibt schlechterdings nur ein Entweder— oder: entweder Mehiheitsregitnent und
Parteiherrschaft, oder Selbstverwaltung im Steinschen Sinne-, entweder Vater»

ländische Gesinnung oder antinationaler Internationalismus: entweder Erneuerung
des zersetzten Staatswesens oder Vollendung des Verderbens.

Noch heute, mehr als ein Jahr nach jenem Winter unserer Hoffnungslosig»
leit, in dem diese schweren Fragen aufgeworfen wurden, stehen wir am gleichen
Scheidewege. Weder die Neuwahl, die im Reich und in Preußen den erwarteten

.Ruck nach rechts" brachte, tonnte die Entscheidung, noch der mit dem zynischen

Rechtsbruch von London ins Ungeheuerliche gesteigerte Gewaltmißbrauch des

Feindbundes die Versöhnung der Gegensätze bringen. Gerade diese beiden Ereig»

nisse aber haben gezeigt, daß im Kampfe der Ideen, wenn auch noch nicht gleich
in dem der sichtbaren Mächte, die Entscheidung reift.
Die Wahlen brachten das Ende des deutfchen Parlamentarismus. Er hat

sich selbst all Absurdum geführt. Bei der ersten Probe, die er zu bestehen hatte,
und damals bei der ersten Wiederholung, die ihm beschieden war, zeigte er sich
unfähig zur Lösung seiner elementarsten Aufgabe: zur Bildung einer Mehrheit.
Es war wieder einmal eine Tragikomödie, wie denn überhaupt die Groteske, die

widernatürliche Verbindung von Grausigem und Lächerlichem, der Unterton ist^

der diesen Wechselbalg von Zeit, in dem wir verdammt sind zu leben, die

Stimmung gibt: es war närrisch und kläglich zugleich, wie nach den Wahlen im

vorigen Sommer die Parteien ratlos im Kreise standen und, zwischen Macht»

lüsternheit und Verantworlungsscheu schwankend, sich weder zur Regierungsbildung

noch zur Opposition entschließen tonnten. Heute') in Preußen haben wir fast das

gleiche Bild, wenn auch der Machthunger, durch die monatelange Fastenzeit im

Reiche geschärft, bei der S. P
. D. alle anderen Regungen zu überwiegen scheint.

Ist es Zufall, daß das Manöver, das unseren Vorbildern in der hohen Kunst
des Parlamentarismus, den „Völkern der westlichen Freiheit" jedesmal mit mühe»

loser Selbstverständlichkeit gelingt: das prompte Einschwenken der Parteien, das

graziöse cN235e2-croi5e2, in dem sich die parlamentarischen Gruppen wie die

Paare einer guteinftudierlen Quadrille in Mehrheit und Opposition auseinander»

falten, daß dieS Spiel uns, den eifrigen Schülern, trotz sauren Schweißes nicht
glücken will? Mangel an gutem Willen kann unmöglich Schuld daran sein. Wer

') Geschrieben Ende März dieses Jahres.
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Hütte mit heißerem Bemühen um den Preis in den Kämpfen des Wahl» und

Parteiwesens gerungen, wer ihre Möglichkeiten mit größerer Spitzfindigkeit bis
in die letzten Feinheiten des Proporzes, der Wahlllausur usw. ausgebildet? Haben
wir nicht die Mode, die wir ängstlich mitmachten, wie Leute zu tun Pflegen,
die es besonders nötig haben ihre Zugehörigkeit zur „guten Gesellschaft" Hand«

greiflich zu beweisen, durch Übertreibung längst ins Lächerliche verzerrt? Wählen

is
t

die Nationalbeschäftigung des Deutschen geworden. Vor kurzem haben wir
einen Weltrekord aufgestellt, als wir an einem Tage drei, ja vier Wahlen auf
einmal zu Wege brachten. Und trotzdem diese Stümperhaftigleit in den höheren
Graden der edlen Kunst! Behalten etwa doch die Reaktionäre recht, die rundweg

vorhersagten, der Parlamentarismus vertrage sich nicht mit der deutschen Eigenart?

Oder ist, wie die Demokraten klagen, unser Volk noch nicht reif für die Seg-

nungen dieser Blüte westlicher Zivilisation, mit der si
e uns beglückt haben? Ich

fürchte es wird nie reif weiden! Ihm fehlt eine Fähigkeit, die der Parlamen-
tarismus als Vorbedingung seiner praktischen Verwirklichung voraussetzt; es wird
nie leinen, die parlamentarische Klopsfechterei als das zu behandeln, was sie ist:
als ein Spiel, das, Zu Nutz und Frommen der Nachstbeteiligten aufgeführt, mit

dem, was angeblich den Einsatz bildet, mit dem Staatswohl blutwenig zu tun

hat. Als ein Spiel, das man zwar, wie andere Sports, sehr wichtig nimmt, fast

so wichtig wie Pferderennen und Preisboxen, das aber doch immer Sport bleibt.
Der Westlander fühlt das instinktmäßig. Der plumpe Deutsche nimmt alles so

bitter ernst! Die Phrasen und Verheißungen, die im Wahlkampfe die Luft er«

schüttern und die damit ihren Zweck erfüllt haben, gar nicht dazu bestimmt, be-

txcht, behalten oder gar geglaubt zu werden, er nimmt sie als bare Münze und
treibt die Pedanterie so weit, sie zur Einlösung zu präsentieren, als wären es.

Warenwechsel. Dabei kann keine Partei bestehen! Wenn ihr Leben ihr lieb ist,

muß sie versuchen, sich um die Ultimoregulierung, um die Probe aufs Exemvel,
um die Teilnahme an der Negierung herumzudrücken. Sie haben sich weidlich ge
drückt nach den Neuwahlen, die Parteien voran, die am bedenkenlosesten im Ver

sprechen gewesen waren! Der Kampf um die Macht war in eine Flucht vor der

Macht umgeschlagen. Das is
t der Bankerott des Parlamentarismus, die Um-

tehrung seiner Idee in ihr Gegenteil. Tatsächlich haben wir im Reiche seit dem

vorigen Sommer keine parlamentarische, sondern eine Minderheitsregierung, und

Preußen scheint, um Ine schmerzlich vermißte Homogenität herzustellen, seinem
Beispiel folgen zu wollen. Die Demokratie in Deutschland hat »ach kurzem un

rühmlichem Dasein durch Selbstmord geendet.

Fürs erste is
t damit nicht viel gewonnen. Die jetzige Negieruug steht un

sachlichen Einflüssen nicht freier gegenüber als die verflossene. Man wirft ihr
nicht mit Unrecht vor, die Staatsgewalt habe zugunsten der Gewerkschaften abge

dankt. Es is
t

seltsam: je hochfahrender der Staat seine bescheidenen Nachtwächter-
Pflichten verleugmt, desto mehr scheint er sich in der noch viel bescheideneren
schlafmützigen Nachtwächterrolle zu gefallen. Aber mag das Fiasko der Demo

kratie, ebenso »die die Riesenblamage des Marxismus für ben Augenblick die

Lage nur noch mehr verwirren: beides schafft doch dem Wachsen neuer Keime
Raum. Wenn jene Scherben erst ausgekehrt sein werden, müssen die Kräfte zur
Geltung, auch zu politischer Geltung kommen, die im Leben des Volkes längst
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bestimmend snid. Dann is
t die Bahn frei für eine Selbstverwaltung auf neu-

ständischer Grundlage. Dann — um auf die Frage des Tages zurückzukommen —

weiden die Gewerkschaften nicht mehr nötig haben, durch ungesetzliche Druckmittel

die Regierung ihrem unverantwortlichen Willen gefügig zu machen: fie werden

verfassungsmäßig den ihnen gebührenden Einfluß erhalten, zugleich damit aber

ihren Anteil an der Verantwortung, und nicht sie allein, sondern mit ihnen alle

übrigen Berufsorganisationen, die Vertreter aller Bevölkerungsgruppen, die im

Leben der Volksgemeinschaft schaffend und wirkend sine Rolle spielen.

Das soll keine Prophezeiung sein, keine wenigstens auf uahe Sicht. Wir
erleben es immer wieder und erfahren es gerade jetzr an drin Beispiel des

Marxismus, daß ein politisches System, dessen kümmerlicher Ideengehalt längst

zur Unkenntlichkeit eingeschrumpft ist, in seiner parteipolitischen Verkörperung

noch zu strotzender Üppigkeit erblühen kann, weil es mit seinen Forderungen den

Wünschen breiter Volksschichten zu schmeicheln weiß. Wer sich einer Idee angelobt
und auf ihren Sieg baut, muß Geduld haben und ein laiigcs Leben, wenn er sich
der Auswirkung solchen Sieges noch freuen will. Hat das deutsche Volk Zeit

zu geduldigem Abwarten? Der furchtbare Ernst dieser Frage is
t nns durch die

in London über uns verhängte neue Vergewaltigung mit erschreckender Deutlich
keit zu Gemü'te geführt worden.

Aber gerade die Ungeheuerlichkeit der Gewalttat hat sie zum Wendepunkt

in unserer nationalen Entwicklung gemacht, an dem zum ersten Male wieder

etwas wie Hoffnung fich regen kann. Die Brutalität dieser Hammerschläge hat
den Träumen der Völkervervrüdernng den Rest gegeben. Sie muß selbst einen

so spröden Stoff, wie das deutsche Volksweseu zur Einheit zusammenschmieden.,
Mit dem Ammenmärchen, daß im Zeichen des Völkerbundes Recht statt

Gewalt die Welt regieren werde, hat man in London gründlich aufgeräumt. Die

Erfinder dieses Weltbetruges selbst hielten es kaum mehr für nötig, das Gesicht zu

wllhien. Die Nachlässigkeit, mit der sie ihren Vergewaltigungen ein faden

scheiniges Mäntelchen umhängten, zeigt, daß es ihnen nicht mehr großer Mühe
wen war, die Maske festzuhalten. Kaum verhohlen klang durch ihre schlecht ge

spielte Entrüstung das zynische „vae victiLl". Der ehrliche Brennus möge mir

verzeihen, wenn ic
h

seinen barbarisch aufrichtigen Siegelübermut mit dem von

verlogener Moral triefenden Sadismus seiner zivilisierten Nachfahren vergleiche.

In Einem haben sie ihn übertrumpft: Statt des Schwertes, das er lachend in

die Nagschllle warf, werden von nun an ihre „Sanktionen" der Welt als Währ

zeichen dafür dienen, daß im Völkeileben Macht statt Rechtes gilt, daß Recht ohne

Nacht ein leerer Schall ist. Ein Volt, das sich wie das deutsche durch Schwach
mütige, verrannte Rechthaber und Verräter verleiten läßt, der Macht abzu
sagen, hat nicht dem Rechte ein Tor geöffnet, sondern das Recht, sein eigenes

Tllseinsrecht gemordet. Wer sehen wollte, wußte das längst. Jetzt können^ es

auch die nicht mehr abstreiten, die sich verzweifelt dagegen gewehrt haben, der

Wahrheit ins Auge zu sehen, weil sie fürchten mußten, ihr eigenes Urteil darist

zu lesen.

Die erste Frucht dieser Lehre, bitter für die Ohnmächtigen aber heilsam,

beginnt zu reifen: zum eisten Male feit dem schwarzen Novembcrtage vor L'/?

Jahren hat Deutschland seinen Feinden wieder eigenen Willen gezeigt. Vieles
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list am Auftreten unserer Vertreter in London bemängelt worden. Man mag
füglich bezweifeln, ob ihr Gegenzug geschickt und ob er hinreichend durchdacht war.
Man mag in der Abwehr der gegnerischen Beschuldigungen die gebotene Ent
schiedenheit vermissen. Warum is

t das alberne Gerede von Deutschlands „bösem
Willen" nicht mit der Feststellung abgetan worden, daß das ausgesogene und ver
hungerte Deutschland in zwei Jahren seinen Feinden gutwillig mehr geleistet hat,
/lls alle Besiegten der Weltgeschichte zusammengenommen? Warum, als der

Walliser Rabulist die Stirn hatte, Deutschlands Schuld durch eine Reihe frag-»
würdiger Unterschriften für gerichtlich festgestellt, für „cauze jußee" zu erklären,

Warum wurde ihm nicht in die Zähne gerückt, daß er sich dadurch dem Hexen-
lichter gleichstellt, der auf das einer Halbtoten durch den letzten Grad der Folter
.abgepreßte Geständnis ein vernunftwidriges Urteil gründet? Warum, zum Henker,
beten wir gedankenlos das heuchlerische Kauderwelsch der Feinde nach und sprechen
von „Sanktionen", wo von Raubzügen, und von „Wiedergutmachung", wo uon
der Erpressung wucherischen Ersatzes für selbstangerichtete (St. Quentin!) oder
wenigstens durch frivole Verlängerung des Krieges selbstverschuldete Schäden
die Rede ist?
Man darf nicht alles auf einmal erwarten. Wenn die Haltung unserer Ver

treter noch viel zu wünschen übrig lieh; wenn der Ruf zur Einheitsfront noch
<mmer mißtönendes Echo weckt

— Eines is
t

doch gewonnen: wir haben endlich
einmal Widerstand geleistet. Passiven Widerstand freilich. Eine traurige Abart,

die nur der müde Sinn einer absterbenden Kultur für edler halten kann als
tätige Abwehr. Wem aber, wie uns, die Wehr zerbrochen ist, der muß eben als

Dulder die Kraft feindlicher Angriffe zu brechen suchen, und er kann es, wenn er

nur zum mutigen Dulden auch des Äußersten entschlossen ist. Zu diesem Entschluß

hat die Londoner Gewalttat das deutsche Volt aufgerüttelt. Nachdem es über

Zwei Jahre lang vor jeder Drohung zu Kreuze gekrochen ist, hat es sich jetzt in

feiner überwältigenden Mehrheit bereit gezeigt, zur Verteidigung seines Rechtes
Opfer auf sich zu nehmen. Wir sehen, wie dies erste opfermutige Nein ihm,
schon ein Stück Achtung in der Welt zurückgewonnen hat. Bleiben wir fest, dann

muß der Vernichtungswille der Feinde schließlich erlahmen. Und, was mehr ist.'

durch gemeinsamen Widerstand und gemeinsames Dulden für Recht und Ehre des

Vaterlandes weiden wir wieder zu einer Nation zusammenwachsen.
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Heimatbildung in Deutsch-Böhmen
von Dt. <2»ttfli«d Fittbogtn

l.
^
ie Not, die über die Sudetendeutschen hereingebrochen ist, hat in

ihnen produktive Kräfte entbunden.

Nach dem Zusammenbruch Österreichs sahen si
e

sich plötzlich

ausgestoßen aus dem Staat, dem si
e

traft ihres Staatsbewußtseins
gerade bei dem Versagen anderer Nationalitäten in den letzten

Jahren fast übermenschliche Opfer an Gut und Blut gebracht hatten, und hinein»
gepreßt in einen neuen Staat, dem sie nicht hatten angehören wollen und für den
nun ihr Herz unmöglich schlagen tonnte. Was blieb ihnen? — Heimat und

Volkstum.

Aber auch dies Letzte sahen si
e

angetastet. Der Begriff Deutsch-Böhmen
wurde nicht bloß nicht anerkannt und sein Gebrauch unter Strafe gestellt, sondem
ganz offenkundig trat die Tendenz zutage, ihre deutsche Heimat mit Tschechen zu

durchsetzen und ihr deutsches Volkstum an die Wand zu drücken. Um so inniger

umfaßten sie mit ihrer Liebe die bedrohte Heimat, um so unverlierbarer trachten

si
e

si
e

zu ihrem Eigentum zu machen
—
zum innern wie äußern Eigentum.

Denn soll si
e

auf die Dauer ihr äußerer Besitz bleiben, muß si
e

zuvor ihr innerer

Vesitz sein.

So begann eine neue Aussaat nach Winteistürmen: „Man will uns nicht
gestatten, in der Heimat zu leben, wie es uns gefällt und recht und gemäß ist.

nach eigenem Gesetz und freier Selbstbestimmung. Man will mit fremdem Willen,
mit groben Händen in das altüberlommene, wohl zusammenstimmende Gefüge

hineingreifen, das uns Heimat heißt. Man will unsere Siedlungs» und Nachbar»
schllftszusammenhänge grob durchreißen und durchsetzen, um uns in der eigenen

Werheinillt zu Unfreien und Fremden zu machen. Wir aber wollen uns in

tiefster Selbstbesinnung unserer Heimat erst recht und vollends be-
mächtigen. Wir wollen uns so in si

e

hineinarbeiten und hineinverspinnen, daß

doch nur unsere überlegene Arbeit und Lebensleistung ihren Wert ausmachen und

ihn Linien und Formen bestimmen soll, und daß das Fremde, gerade wenn es

grob zupackt, in seiner lieblosen Fremdheit erkennbar wird und zurückschaudert.
Wir wollen uns das Heimatland, das wir ererbt haben, erwerben."

Mit Notwendigkeit gab dieser Zug der Heimalliebe und Heimatlosigkeit dem
Nollsbildungsstreben, das auch unter den Deutschen Böhmens lebendig ist, sein

charakteristisches Gepräge: es entstand das Ideal einer heimatkundlichen Volks»
nziehung.

Heimat bedeutet hier nicht etwa baS ganze Böhmen als daS Heimatland
der Deutsch'Böhmen oder gar die ganze Tschechoslowakei, Heimat bedeutet hier

den Gau, in dem jeder gerade zu Hause is
t und in dem er mit Landschaft und

Menschen in einer organischen Gemeinschaft aufgewachsen ist. „Von dieser Heimat
nun wollen und fordern wir, daß die Volksbildung ausgehe. Und zu ihr soll si

e

weiter zurückleiten."
Die Heimat muß also den Erwachsenen nahegebracht werden. Denn das

is
t

ja das Beklagenswerte, daß si
e

ihnen heute in der Regel fern und unbekannt



144 Heimatbildung in veutsch«V3hmen

ist: und zwar gilt das für beide Teile der Bevölkerung, die Schicht der „Gebildeten"
wie die Masse des Volles, wenn auch in sehr verschiedener Weife.
Der Gebildete lebt in einer erdfernen abstrakten WissenSwelt' aber die

Alltagsumgebung, in die er doch auch hineingestellt ist, hat er geistig nicht durch«
gearbeitet. So lebt er in zwei Welten, die Bildung hat ihn inS Allgemeine
erhoben; aber da er blind is

t

für die konkreten Einzelerscheinungen der Heimat»
weit, hat er ihren Zusammenhang mit dem Allgemeinen, ihren geistigen Gehalt

noch nicht entdeckt. Sie is
t

ihm stumm und leblos.

Umgekehrt der Mann aus der Masse. Er ist zwar (sofern er nicht zu den

Entwurzelten gehört) in den konkreten Einzelerscheinungen der Heimatwelt zu Hause,

aber da ihm die Erhebung ins Allgemeine fehlt, fo kann er die Werte, die darin

latent vorhanden sind, nicht heben; ihm fehlt der Schlüssel dazu.

So is
t

also die Aufgabe: den einen aus dem dumpfen Zustand des Un>

bewußten, aus einem bildungslosen vegetativen Heimatleben durch Anschluß an

die Welt des Allgemeinen zu einer wirklichen Heimat bildung zu verhelfen, den
andern aus seiner abstrakten Welt in die Heimat zurückzuführen und ihn zur
Heimatbildung zu führen. „Die breiten Massen und die Gebildeten müssen sich
in der Heimat wieder zusammenfinden."
Der Weg is

t

also für beide Gruppen verschieden, das Ziel dasselbe.
Die geistige Eroberung der Heimat nun besteht darin, daß alles Wissens»

werte und Wihbare an den Heimaterscheinungen aufgezeigt wird, daß also z. V.
jeder bemerkenswerte Baum und Strauch, jeder Berg und Hügel, jedes Bauwerk:
Burg, Schloß, Kirche und die typischen Siedlungsanlagen und Hausformen in

ihrer Stellung zum Wissenssnftem bewußt werden und nach ihrem Wissenswert
bekannt sind. Überall also die Aufzeigung des Allgemeinen im Konkreten, das

Hineinstellen des einzelnen in den großen Zusammenhang. Die Erdgestaltung
der heimatlichen Landschaft erscheint als ein Ausschnitt aus der großen Geschichte
der Erdbildung, in der Geschichte des Heimatgaus spiegelt sich die große Staaten»
und Weltgeschichte, und so fort. Auf diese Weise kann die ganze Heimatwelt bis
ins Kleinste durchgeistigt und beseelt weiden.
Eine ungeheure lebensvolle Mannigfaltigkeit ergibt sich hier. Denn jede

„Heimat", jede Landschaft, hat bei aller Verwandtschaft mit der Nachbar-Heimat
doch immer ihr spezifisches Eigenleben, ihr Eigengepräge. Daher is

t

es unmöglich

(und hiergegen wird heutzutage auch von vielen Wohlmeinenden gesündigt), etwas
als volkstümlich schlechthin zu Pflegen, etwa „das" Volkslied oder „die" Volks»

tracht. Es gibt so viele Nuancen und Variationen, und es gilt, die für den

betreffenden Heimattreis passende Form zu erkennen, die fremde Gestaltung aber
von ihm fernzuhalten. „Wir können unsere vielgestaltigen Landschaften nicht will»
türlich überall mit den gleichen fremderwachsenen Volksliedern überschwemmen,

mögen si
e an und für sich noch so gut klingen. . . . Wir sollen das feine Gefühl

nicht überhören, ob ein Lied hereinpaßt oder nicht. Wir müssen dem boden»
ständigen Volkslied nachspüren und dem wohl ausgewählten Lied, das sich die

natürliche Dorssängerschaft für den Dauerbestand aneignet." Ja, selbst allgemein
verbreitete Lieder differenzieren sich doch wieder landschaftlich: „Von den Liedern,
die über ganz Deutschland verbreitet sind, finden wir viele in mehrfachen Melodien.
Und schon hat man beobachtet, wie si

e etwa in rauhen ärmlichen Gegenden zu
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einer andern Weise gesungen werden als in einem fruchtbarm wohlhabenden Nachbar»
gebiet." Es besteht ein feiner Zusammenhang zwischen dem Heimatboden und

dem Liedhauch. der darüber weht.

Und so auf allen Lebensgebieten: wie die Natur, so differenziert sich auch
überall die Kultur. „Die Heimat is

t eine Verkettung von Ursachen und Willungen.
Es is

t

nicht nur eine ästhetische Bettachtungsweise, wenn uns so vieles zusammen»

gehörig erscheint in Landschaft und Menschenwerl. sondern es liegen hier eben
innere ursächliche Zusammenhänge vor. Es find reale Zusammenhänge, wenn
aus einer bestimmten Gefteinsart und Bodenbeschaffenheit ein bestimmter Pflanzen»

wuchs hervorsprießt, wenn darauf bestimmte Tierarten ihr Fortkommen finden
und die menschlichen Siedlungen darnach ihre Formen erhalten. Wenn der Holz»
ftil in der Waldlandschaft heimisch is

t und der Steinbau in den waldarmen

Gegenden, wenn auch der Wasserreichtum zum Heimatganzen gehört, so wie er

ihren Pssanzenwuchs fördert und die zerstreute Siedlungsweise und vielerlei Einzel»
erwerb ermöglicht. Das find alles wesenhafte Zusammenhänge, die selbstverständ»
lich bis in die Menschenart hinein nachwirken und den besonderen Menschen»
schlag mitgeformt haben. Vefondere Begabungen der einzelnen Stämme und

Schläge haben sich aus der Heimatnatur entwickelt und vom Heimatboden kommt
man zur Landwirtschaft und von der Ernährungsweise und den Wetter» und

Gesundheitsverhältnissen zu den besonderen Wirtschaftsweisen und den bodenständigen

Berufen." Indem der Heimattreue Mensch diesen Dingen nachgeht, lebt er sich
immer tiefer in die Heimat hinein.
Das Ergebnis diefer Arbeiten, damit es nicht verloren wird, sondern

Allgemeingut (in jedem Heimattreis) werden kann, wird schließlich am besten
überall in ein Heimatbuch zusammengefaßt. Es wird damit beginnen, den Schau»
platz zu schildern, auf dem sich das Leben der Heimatbewohner abspielt, es wird

also zunächst zeigen, wie die Heimatlandschaft im Prozeß der eidgestaltenden

Kräfte geworden ist. Dann wird es die Entwicklung der heimatlichen Pflanzen»
und Tierwelt folgen lassen, um nunmehr zur Hauptsache überzugehen: wie der

Mensch in diese rohe Welt die Kultur hineingebracht und si
e entwickelt hat. An

der Spitze wird, als Anfangsbild der völkischen Heimatgeschichte, die Landnahme

stehen, daran werden- sich die verschiedenen Abschnitte der Geschichte schließen, und

zwar werden da die verschiedenen Gebiete menschlicher Betätigung, also neben der

politischen auch die Wirtschaftsgeschichte, die Kulturgeschichte, Literaturgeschichte.

Kunst» und Baugeschichte zu Worte kommen.

Jede „Heimat" mutz natürlich ihr eigenes Heimatbuch' haben. Das läßt

sich nicht von heut auf morgen schassen. „Aber versucht soll es doch werden.

Es ließe sich eine schönere Gesamtdarstellung unserer uns in den letzten Wehgeschicken

so teuer gewordenen Heimalstriche gar nicht denken als i
n einem blühenden Kranz

solcher volls» und jugenderzieherischen Heimatbilder."

Eine Heimlltbildung. die in diesem Geist betrieben wird, muß zu den

schönsten Resultaten führen; si
e wird den Menschen, der in der modernen Zeit

von so mancher Seite mit Entwurzelung bedroht
wird, wieder tiefer in der Heimat

verwurzeln und ihn fähig machen, in und mit der Heimat zu arbeiten.
Das

Programm für diese Arbeit hat Emil Lehmann in der Schrift „Heimatkundliche

Vollserziehung. Gedanken und Wege zur Heimatbildung in den deutschen Sudeten»

Grenzboten III 1921 «>



146 Helmatbildung in veutsch»Vöhmen

landen" (Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus, Reichenberg 1920) entwickelt;

in den Grundzügen is
t es oben wiedergegeben.

Der besondere Wert von Emil Lehmanns Tätigkeit liegt nun aber darin,

das; er nicht ein allgemeines Programm für heimatkundliche VollZerziehung

aufstellt, sondern daß er die Arbeit auf dem konkreten Fleckchen Erde, auf dem

er lebt, praktisch in Angriff nimmt.

Zunächst leitet er (zusammen mit Josef Blau) eine eigene Zeitschrift
„Heimatbildung. Monatsblätter für heimatliches Vollsbildungswesen" (Su>
detendeutscher Verlag Franz Kraus, Reichenberg), durch die er seit Oktober 1919

seinen Gedanken verbreitet und nun den Eifer aller gesinnungsverwandten Volks»

bildner aus den verschiedenen Gauen Deutsch'Böhmens beleben möchte, damit

jeder die gemeinsamen Grundsätze für die eigene, stets wieder neue Heimatarbeit
anwendet. Wertvolle Mitteilungen und Anregungen sind in diesen Heften enthalten.

Als Flugschriften dieser Monatsschrift liegen denn auch bereits Einzelhefte
über verschiedene „Sudetendeutsche Heimatgaue" vor'). Diese Hefte können
bei der Kürze der Zeit und bei ihrem Charakter als Flugschriften natürlich nur

Andeutung, nicht Erfüllung sein. Sie weisen über sich hinaus, aber si
e

weisen doch in

in eine bestimmte Richtung und geben jedem Leser einen Anstoß, sich genauer

in der eigenen Heimat umzusehen. Sie sind in erster Lienie für jugendliche

Leser bestimmt, um deren Interesse von vornherein auf heimatliche Dinge

zu lenken.

Außerdem erscheinen Vlättchen, welche die Heimatnachrichten in jede deutsche

Familie tragen können. Dabei handelt es sich natürlich nicht nur um Pflege

der Heimatüberlieferung, sondern auch um fortlaufende Berichterstattung über

tschechische Angriffe auf deutsche Stellungen. Jeder soll wissen, was in seiner

Heimat auf dem nationalen Kampfplatz vor sich geht. Ich nenne z.B. Heimat»
blätter. Für Kinder und Erwachsene, für Schule und Haus. Herausgegeben
von der Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde für das obere Aolergebirge. —

Heimatsegen. Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde für
Grulich und Umgebung. — Aus dem Schönhengstgau. Zwanglose Blatter

von deutscher Not und deutschem Ringen. Als Beilage der „Deutschen Grenz»
wacht" in Landslron" (sämtlich gedruckt bei Josef Czerny in Landslron).
Die Krönung der ganzen Arbeit wäre es, wenn jeder der deutschen Orte

sein eigenes Heimatbuch (in der Weise, wie es oben skizziert ist) aufweisen könnte.

Auch hier is
t Emil Lehmann sofort an die Arbeit gegangen. Er hat seinem Lands»

tron, dieser alten, deutschen Stadt im böhmischen Teil des Schönhengstgaues,
ein beinahe mustergültiges Buch dieser Art geschenkt : Landslroner Heimatbuch
(zweite, vermehrte und verbesserte Auflage, Verlag von Josef Czerny, Landslron 1920).
Er wollte damit eine neue Gattung schaffen : „etwas das von den alten, dick»
leibigen Lehrbüchern ebenso absticht, wie von den dünnen, trockenen Leitfäden.

Lernbüchlein und Eselsbrücken und von den poetisch und romantisch gefärbten

Reiseführern. Es foll ein Buch sein, das zugleich der Heimaterlenntnis und der
Vollserziehung dient. Aus diesem Grunde wurde es vermieden, wortreich in die

') ,. V. Heftl: Iglau, von Altiicht« und Göble. Heft 3: Osserland, von Josef Vlau.
Heft 4: D«l Neuftüdtei Hündchen, von Otto Kuhn»rt.
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Breite zu gehen und zahlenbefrachtet in alles einzelne. Es wurde andererseits
getrachtet, die Darstellung lebendig und anschaulich zu halten. Es sollte ein

geschlossener Gesamteindruck, ein überschaubares, einprägsames Bild der Heimat»
entwicklung geboten werden." Dies Ziel hat Lehmann im wesentlichen erreicht.

Besonders is
t mit großem Geschick die Lotalgeschichte der Stadt in den

Zusammenhang der großen Geschichte gestellt und dadurch erhöhtes Interesse für

die kleinen Menschen und Vorgänge in Landslron sebst gewonnen. Wie der große
Przemyslidenlönig Ottotar II. an ihrem Anfang, wie Hussitenzeit und Brüder»

bewegung, wie dreißigjähriger Krieg und Relatholisierung und ebenso die größten

geschichtlichen Ereignisse bis auf die Gegenwart auch in dies Gemeinwesen hinein»
Wirten, das lann, scheint mir, auch der schlichteste Einwohner von Landslron nicht
ohne Gewinn lesen.
Ein „Landstioner Urlundenbuch" und ein „Landslroner Ge»

meindenbuch" (beide bei Joses Czerny, Landslron 1920) schließen sich an; das erste
dient als unmittelbare Ergänzung zu dem „Heimatbuch", es enthält die wichtigsten
Urlunden aus Landstrons Geschichte in fachlich , zusammengehörige Gruppen

geordnet und mit vielen Erläuterungen versehen! das zweite führt die dreißig

Dörfer des Landslroner Vezirts in tnappen Entwicklungsbildern vor.

Weitere Bände sollen folgen, teils von Lehmann selbst, teils von anderen

Verfassern, besonders Lehrern, die ja die gegebenen Mitarbeiter für Heimat»
forschung sind, so daß bald eine regelrechte Landslroner Heimatbücherei vor»

liegen wird.

Sie wird in zwiefacher Richtung Wirten: einmal auf die Landslroner selbst,

ihren Heimatsinn belebend und vertiefend; alsdann als Vorbild für ähnliche Ar»

beiten in anderen Gauen, andere Heimatbücher hervorrufend.

Diese leidenschaftlich liebevolle Erfassung der Heimat lann nur Gutes

wirttn. Sie wird gewiß unseren Voltsgenossen in Böhmen die erwünschten Dienste
leisten tonnen. Und auf diese eigenartige Arbeit hinzuweisen, war der Zweck dieser

Zeilen. Aber sollten nicht auch wir Reichsdeutschen von ihr
— mutatis mutanäiz — >

manches lernen tonnen?

in»
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Altes und neues Heer
von einem jungen Fiontoffiziel

I. Zusammenbruch

Volllang. 191«. Von Urlaub. Was sahst du? — Zusammenbruch I
— Nie sahst

du'«? — Berlin!! Was noch? — Ziellosigkeit. Nach außen. Nach innen.
— Was

nun? — Die Pflicht? , »
»

In rosa Gold strahlen die Fenster von Kiel. Ein Purpurball kündigt

den neuen Tag. Und die rote Flagge weht!
Ein Linienschiff. Am Geschütz ohne Verschluß die Matrosen.

Und auf dem Rohr: der lange John. Haß sprühen die Augen,

Haß der Mund, Haß heißt die schwarze Locke in der Stirn. Was
darben die Frauen zu Haus? Was mästen Offiziere sich hier? Was stlavt man

uns ein in Kasematten? Fünf Jahre schon. Warum? Wozu? Wozu? Geben

die Offiziere Antwort? Gibt die Polin! Antwort? Phrasen, Phrasen? Wer
nimmt in Kiel euch die Weiber weg? Drückeberger! Sauft den Selt in Strömen?

Kriegsgewinnler! Und für euch? Kohlrüben! Haben vergebens auf Wache ge-

legen. Konnten besser bei Muttern sitzen. Und sagt, was schikaniert man uns?

Sind wir Hampelmänner? Fluchwürdiges System! Schluß mit Soldalenspiel!

Schluß mit dem Heldentod! Friede, Freiheit, Vrot! Holt die Gewehre, holt die

Pistolen! Macht euch frei! Frei von den Fesseln, vom Druck des Krieges! Frei
vom Kommiß! Frei, frei, nur einmal frei, nur einmal Herr, nicht Sllaue wollen

wir sein!
Die Kasematte is

t

schwarz. Der Leutnant spricht zu den Leuten: Eid, wie?
— Dreck, Leutnant! — Alles Deutsche wir! — Auf einmal Leutnant! — Ich
chilanierte euch? — Ja, Leutnant! — Tat's nicht zum Spaß. — Doch, Leutnant. —
War Neilzeug höherer Ordnung! — Phrase, Leutnant. Und wenn! Haß dieser
Ordnung !

Auf dem „König". Der Kommandant: Kriegsflagge bleibt! Matrose: Bleibt

nicht! Gewalt. Matrose fällt. Und neben ihm der Kommandant, dazu sein
Adjutant. Die rote Fahne weht.
Ein blauer Zug. Ein schwarzer Zug. Kein Eichenlaub und Achselstück.

Zweihundert Offiziere! Und vorneweg der Deckoffizier. Marsch zum Gewerlschafls»

Haus in Kiel!

Matrosen im Kasernenhof. Über dreitausend. Starren hinauf. Tornister
von oben! Brot und Speck, Waffen, Schuhe und neue Kleider! Im neuen Putz
des abends zu den Mädchen!

» »

»

Wilhelmshaven, 12/9. 18. Lieber Freund! Was si
e wollen? . . Gleiches

Essen . . lein Exerzierdienst . . lein Grußzwang . . nachmittags Urlaub . . bis zum
Wecken . . lein Arztbefehl . . lein Kirchgang . . Vertrauenslommifsion für Strafe,
Urlaub, Dienst . . Wozu da die Revolte? Ach wohl, noch eins? Nachricht,

wenn's zum Kampfe geht. Ich seh den Tag, da ich mich schäme blau zu tragen —

Warum's geschah? Sieben Jahrgänge gepfercht in eine Kasematte . . Fünf Jahre
untätig . . Offiziere und wir: nervös . . Innenpolitil: Phrasen . . Außenpolitik:
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reibt auf . . Dienst: veraltete Vorschriften . . Demoralisation aller Vollsllassen . .

Klassenkampf nun auch bei uns . . Duldung revolutionärer Elemente . » Ruß<
lllnds Beispiel! Ich nehme meinen Kleidersack und fahr noch heut' nach Haus.
Dein K . . Matrose.

Tagebuch vom 9. November. Unser Militarismus, ein System, das mit
dem aktiven Offizier und Unteroffizier steht und fällt. 90 Prozent sind gefallen.

Reserve und Junge sprangen ein. Maschine mit Rüdem aus Ersatz. Nun steht
sie still. Schicksal, nicht Schuld.

Leutnant und Bursche am Wiesenrand in der Heide. Und auf der Flucht
von Kiel. Rote von rechts? Rote von links? — Hier trennen sich die Wege.
Geh du nach Westen, ich nach Berlin. Du der Mann, ic

h der Offizier. Und

Niedersehn am Kaisertag. Der Bursche weint. Der Zug rollt an und drüber

steht Vergessen!

Ein Leiterwagen im märkischen Sand. Gesindel drauf? Nein, Offiziere!
Im einsamen Wald, der Förster. Im eisgrauen Bart. Was flieht ihr Memmen? —
Was weißt du Förster? Star! war die rote Woge? Und blitzesschnell. Die

erste Düne brach. Die Flut, si
e

wuchs. Und leine Düne wollt' si
e

halten.

Admiralität. Aufruhr in Kiel? Revolution? Macht unS nichts vor I Sind

gut informiert. Ist halb so schlimm! Ihr kommt von dort? Ihr übertreibt!
Zentralbehörde weiß Bescheid!

Wo bleibt der Mann der Tat? Ach, nur Geheimbefehl: Nicht schießen!
Offizier, wo is

t dein Mut? Siehst du nicht erstaunte Augen? Die an dich
glauben? Die warten? Doch du schweigst! Wo bleibst du, General? Wo

Stabsoffizier? Wo bleibst du, Leutnant? Ach, die Erstarrung is
t

so riesengroß,

nicht das Ereignis.

Fort die Pistole, alter Gardejäger und gib dich drein, wie's deine Führer tun!

»

Westfront. Granattrichter. Stacheldraht. Typhus und Dreck. Ein Loch:
drin der Hauptmann. Vor ihm Ede, der Berliner. Revolution willst' machen?
So! WaS lag ich vier Jahr mit euch im Feld? Fraß aus der Feldlüche wie ihr?
Blieb in den Kleidern wie ihr? Hatte Ungeziefer wie ihr? Sorgen wie ihr?
Ohrfeige rechts, Ohrfeige links! Scheidich! Feldwebel, die Kompagnie! Monokel

raus. Kerls! Haben vier Jahre zusammengehalten. Wie Pech und Schwefels
Wer bricht die Treue? Verläßt den Kaiser? Daß ich den Schweinehund kenne!

Hurrah der Hauptmann! Komm auf die Schultern! Im Triumph ins Quartier.
Das Regiment in Reih und Glied. Der Oberst spricht: „Leute!" — Kam>

raben, heißt das. Du! — „Denkt an das Vaterland!" — Freiheit woll'n wir! —

„Der Feind wird härter, sieht er unser Heer zerfall'n!" — Schluß, alter Esel!
Red' was du willst, wir glaubens nicht. Soldatenrat tritt vor. Den Degen.

Oberst! — „Hund!" — Phrasen. Herr!
Kompagnie steht zum Appell. Was will der Hauptmann? Kämpfen? Ver<

rückt der Kerl! Kann selber gehn. Feldwebel mit. Kehrt marsch! Gefreiter,

führ' uns du!

Der Unteroffizier: Warum nicht Leutnant? Wohl, wohl,
—
esse Erbsen

mit Messer. Kam'rad der Reserve, du haft'S geschafft. Und ich
— bin nur altiv.
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Soldlltenbrüd«! Völlerhaß? Warum? Steht drüben nicht ein Vater wie

ich? Ein Sohn wie ich? Ein Gatte wie ich? Ein Bruder wie ich? Ein Mensch,
der leben will, wie ich? Nur leben, nichts als leben!

Der Oberst: Versteh'« Sie. Hauptmann? — Nein. Herr Oberst! Vater»

ländischer Unterricht war doch ... .1
Und der Leutnant: Revolution? — Die nach Freßgier stanl? Haß. der

aus Dreck entstand?

Mannschaften: Schachfiguren wir. Unsere zerquälte Seele, maß man sie

nicht? Die fragenden Augen, sah man sie nicht? — Offiziere: Wir maßen eure
Seele aus. Nach eigenem Maß. Nach falschem Maß.

Kasino. Kaiserbild und Hinbenburg, Ludendorff und Schlieffen. Der

Oberst spricht: „Wir waren Führer 1914. Verlernten's mitzugehen mit dem

Vollsinftinlt. Mit dem Hungerwahnsinn. Wir haben ausgespielt. Militär»
diltatur im Land. War unsere Pflicht. Schon 1916. Schieber und Wucherer.
Drückeberger und Deserteur und — Kameraden, die nichts taugten: an die Wandt

Habens versäumt. Neue Führung lommt. Dann Bolschewismus. Ein Pendeln

zwischen den Extremen. Und neue Führerschicht entsteht. Auch unser Tag lehrt
wieder".

Lllndsturmmllnn: Weib mein Weib. Kind mein Kind. Krieg is
t aus. Nun

schaff ich Brot.

»

Etappe. Den Schlüssel her, Furier! Und Büchsenfleisch und Milch und

Fett und Eier! Woll'n fressen, fressen, fressen! Revolution is
t da! Auto

rast. Raus Oss'zier! Chauffeur fahr mich! Ich bin Solbatenrat. Nach Köln.

Muß dort der erste sein. Mein Weib, verflucht, schreibt, daß si
e untreu wird.

Fahr zu! Jetzt lommen wir und wir und wir und dann erst der Oss'zier! Die

Front?! — Ah bah!
Soldatenfeier. Kam'raden, Kam'raden! Wie zärtlich die Kompagniemutter

heut. Die Marseillaise. Musil! Schreit der Feldwebel heut ! Gestern noch: Heil
dir im Siegertranz. Gestern noch: schliff er uns.

Fort die Wache, Lazarett! Krante raus! In die Stadt und zu dm
Mädchen! Tag der Freiheit, Tag der Luft!

Auf zum Gefängnis! Die Deserteure heraus! Musil davor. Nun durch
die Stadt!
Verlin. Potsdamer Platz. Ein Oberst. Gib den Säbel! — «Nein!« —

Ab die Kolarde! — „Nein!" — In den Rinnstein mit beiden! Was schert mich
dein graues Haar, was deine Narben, was deine Orden? Freiheit, Freiheit, und

Militarismus Schluß!
Sennelager. Baracke. Strohsack: drauf der Hauptmann. Den si

e

hassen.

Was schleift er uns durch den Sennesand! Wir drehten Granaten, Tip top ging's

her! Weiber und Kaffee und Kino und Schnaps! Und nun? Du Kerl stirbst
diese Nacht! Der Posten tlirrt. Pistolenschuß. Granatenwurf. Vorbei und
Nutgebrüll. Feldwebelruf. Dann Stille. Was wird? WaS wird? Die Nacht

zerrinnt. Der Morgen tagt. Der Hauptmann weint. Grau is
t

sein Haar. Grau

is
t

sein Haar. . , .
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Musik. Mufil. Militäimusil. Trompete. Paule, Trommelklang. Da-

zwischen Pfeifenzwitschern. Mufil. Mufil. Militäimusil. Und schwarz-weiß-rote
Fahnen. Garde marschiert. Garde lehrt heim, »«dreckt, zerrissen, zerschossen.
Und harter Tritt und gleicher Schritt. Und blanle, ernste Augen. Die Alten
wie die Jungen. Und vorneweg der Offizier. Torgauer jetzt. Friedericus Rex.
Und dann: Das is

t die Garde das is
t die Garde I

Was weinst du. he? Was hoffst du. wie?
Das Alte brach. Auf diesen Säulen bauen wir das Neue.

Islam, Naturwissenschaften und Bolschewismus
von Dl. Uail «lügel

sapoleon Pflegte in seiner Bücherei Bibel und Koran unter
»politique« einzureihen. Es wäre durchaus berechtigt gewesen,
wenn er nicht den Begriff des Politischen unter dem engen

Gesichtswinkel des Nationalismus aufgefaßt hätte. Denn die
Religion — an und für sich ein Reichtum der individuellen Seele —

wird zur „Kirche", wenn si
e

öffentlich vertreten wird ^ und die „Kirche" ist immer
eine politische Institution. Nicht allein Männer wie Napoleon — ganz Europa

iuchle sich aber des kirchlichen Zwanges nach Möglichkeit zu erwehren. So is
t

die Weltanschauung des nicht-ultramontanen Abendlandes ganz etwas anderes ge

worden wie z. B. die der orientalischen Religionen. Ichbewußtsein und somit
Forschung und Fortschritt trennen Europa von den Tendenzen des Orients, der

unbewußt danach trachtete, ein Gleichgewicht zwischen dem Menschen und den

übrigen geographischen Faktoren zu schaffen und dasselbe ohne Rücksicht auf die

Eonderart des Einzelnen schematisch zu stabilisieren.

Setzen wir nun voraus, daß letzten Endes die Deckungsmöglichkeiten mate
rieller Bedürfnisse für die psychologische Entwicklung maßgebend sind, so wird
es uns klar, welche Folgen die wirtschaftliche Ausnutzung des Orients durch
Europa haben muß. Asien wird gezwungen, Rohstoffe zu liefern, die Europas

Maschinen verarbeiten. Mit Erfolg wurden die Bedürfnisse des asiatischen Marktes
aufgestachelt, damit die Massengüter der westlichen Industrien erhöhten Absatz
finden. Will nun der Orient zahlungsfähig bleiben, müssen seine Völker arbeiten,
arbeiten für Europa; ihr Paradies der Beschaulichkeit wird verloren gehen, si

e

werden für ihr Glück kämpfen muffen — wie wir!
Die beweglichen Geister des Ostens suchen ihre Weltanschauung der neuen

Zeit anzupassen. Eine neue Strömung zieht durch Konfuzianismus, Buddhismus
und die Hinduistischen Religionen. Mehr denn je weiden altüberlieferte Schriften

in die Politik hineingezogen und nicht zuletzt auch das heilige Buch der mäch^
tigsten Religion Voiderasiens und Indiens, der Koran. Doch an seiner Unfehl
barkeit hängt der ganze Islam. Eine Reformation des „rechten Glaubens" darf
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also nichts weiter als eine Reinigung der Grundlehren Mohammeds sein. Um

diese Möglichkeiten richtig werten zu tonnen, müssen wir die kulturelle Sphäre,

in der Mohammed lebte, dem Verständnis näher zu bringen suchen. Das Arabien

seiner Zeit scheint durchaus nicht ein Land halbwilder Nomaden gewesen zu sein,
die Städte müssen sogar eine beachtenswerte Zivilisation besessen haben. Immerhin

beherrschte die Wüste das Gefühlsleben. Der im Beduinen scharf ausgeprägte
Mobilismus und Stammpartilularismus, beides durch den Begriff des „ S a h a -
rismus" zu erfassen, sind auch noch im Stadtaraber lebendig. Während nun
das Stammesdllsein in der Wüste als erste Existenzbedingung völlige Unterwerfung
unter den Befehl des Scheichs und gegebenenfalls unter das kollektivistische Recht,

das IdschmH (OonsenLUL) erforderte, wuchs in den Städten der Egoismus, ge»

nährt durch den sich ausbreitenden Kapitalismus und die individualistischen Ideen
der Mediterrantulturen. Bisher suchte man den Islam aus den Einflüssen der

jüdischen Gesetzesherrschllft auf die Beduinen zu erklären. Gewiß, jüdische Elemente

sind unverkennbar, aber meines Erachtens is
t es einleuchtender

^
besonders nach

den neueren Forschungen von L
.

Caetani, H
. Lammens, C. H
. Necker und den

noch unveröffentlichten von B. Moritz — den äußeren Anlaß für die Prophet«

Mohammeds in der Reaktion des noch im Großstädter stark erblichen
Sllharismus gegen den kapitalistischen Individualismus
zu suchen. Wie in unseren Tagen des Kampfes zwischen Ost und West verdunkelten

infolgedessen auch im alten Arabien pessimistische Gedanken die Gemüter, die

zwischen Ichbewußtsein und Unpersönlichkeit hin und her schwankten. Es is
t nun

ein naheliegender Gedanke, daß es Mohammeds Bestreben war — bewußt oder

unbewußt
—
seiner Umwelt ein neues Gleichgewicht zu schaffen, was er auch an«

gesichts seines religiösen Erlebens mit Erfolg schaffen konnte. Ohne die natürliche
Pietät Hu beleidigen, proklamierte er die persönliche Freiheit und soziale Gleich
heit uud itemvelte so seinen Islam zu einer Religion des Fortschritts. Die
hellenistisch-persische Einheitszivilisation ebnete Hm in ganz Vorderasien den Weg

und verhalf ihm so zu überraschender Blüte. Noch endlich trug der Geist Asiens,

verkörpert durch das Tatlid. das konservative Kleben am Gesetz, über das Idschtihäb.
die fortschrittliche Anpassung der Religion an Zeit und Ort, den Sieg davon.

Sehen wir von dem schmückenden Beiwerk im Koran ab, finden wir in der

Tat viele Aussprüche mit fortschrittlicher Tendenz, und — hierauf kommt es bei

jeder modernen Reformation allein an ^ auch nicht wenige, die sich im Sinne
der Naturwissenschaften auslegen lassen. So is

t

Mohammed mehrfach gegen den

Aberglauben aufgetreten und stellte die Gesetze Allahs als unwandelbar hin.

(Z. B, Ssure 35 : 42). Die Entrüstung über die Deszendenztheorie läßt sich durch

Ssure 76 :I mäßigen: „Es is
t gewiß, daß zu einer Zeit der Mensch ein Geschöpf

war, für das uns Bezeichnungen sehlen." Geradezu die geologische Forschung

fordert 29 .19: „Kuli 55ira t'il ercin ka'ntnuru KeM KeM'I tialk — sprich, be»

reise die Welt und du wirst sehen, wie si
e

entstand." Bezeichnenderweise is
t

auch

die Zahl der Rechtgläubigen, besonders in Indien, der Hochburg des Islam,

nicht gering, für die „Allah" genau das ist, was auch der moderne Energetiter
als das Höchste ansieht: das Gesetz der Welt kraft!
Die 'UlemK, die Gelehrten des Islam, haben also kein Recht, die moderne

Naturwissenschaft zu verachten, zumal deren auf objektive Messungen gegründeten



Islam, Naturwissenschaften und Volschewismus 153

Lehrsätze den höchsten Grad von Wahrscheinlichkeit besitzen, den sich der mensch
liche Geist überhaupt vorstellen kann. Mit ihrer Hilfe wird erst der Müdschtehid
der Verfechter des IdschtMd, imstande sein, zu reformieren, den Wunderglauben
und dogmatische Pflichten, die den Menschen unfrei machen, zu entheiligen, sie

vielleicht mit den Lehren der Geographie, der Rassenforsch ung oder der Hygiene

zu erklären und dann unzweckmäßige auszumerzen.
Die Mehrzahl der Muslim!« wird vorläufig natürlich eine Befreiung in

obigem Sinne ablehnen, aber die Vorgänge in Rußland üben einen zu starten
revolutionären Druck aus. Die Bolschewik! versuchen ihre Weltanschauung anderen

aufzuzwingen; sie soll wissenschaftlich sein, spricht aber jeder Biologie Hohn.
Nichtsdestoweniger hat sich aus national-politischen Gründen eine Annäherung
der Mohammedaner an Moskau vollzogen. Schon 1919 bildete sich in Moskau

«in „Zentraldüro der Muslimorganisation der kommunistischen Partei der

Russischen Republik". Bekannt is
t

auch der Mohammedanerkongreß in Baku,

wo es allerdings zu Reibereien kam und Sinowjew den Mohammedanern ins«

besondere wegen des Khalifats kommunistische „Unreife" vorhielt. Eingehend
winden dann im Oktober 1920 in der Liga zur Befreiung des Islam in Angora
unter dem Vorsitz Mustafa Kjemäls die Beziehungen zu den Sowjets theoretisch
erörtert. Natürlich kann eine gewisse Radikalisierung des Islam als Folge dieser
Kompromisse nicht ausbleiben, zumal überdies die europäischen Kultureinflüsse

in ähnlicher Richtung vorarbeiten. Es is
t nun Sache der'Memä, darauf zu achten,

daß die Entwicklung im Sinne des Koran vor fich geht, unter dessen Voraus

setzung der Islam selbstverständlich nie direkt bolschewisiert werden kann. Denn

der Islam verdammt jede Schädigung von Gut und Blut und betont ganz aus

drücklich die Eigentumsrechte von Einzelpersonen und Gemeinschaften.
Die Reformbewegung im Islam gewinnt aber dadurch noch erhöhte Be

deutung, daß der heute stark zersplitterte Bau der islamischen „Kirche" durch
ein geschicktes Vorgehen der Ulemä wieder einheitlich aufgebaut werden kann,

so daß dann der von allen Gegnern Englands erträumte P a n i s l a m i s m u s
ein wirtlich erreichbares Ziel darstellt, und hoffentlich haben die gar zu
gern geistreichelnden Franzosen diesmal wirklich recht, wenn si

e

sich den Pan«

iflamismus als „un elLat? 6u pan^elmanisme" an die Wand malen!

555"?"' »"
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Weltspiegel

Nie wieder Krieg? Am Sonntag, den 31. Juli, haben in Berlin Massen»
Veranstaltungen gegen den Krieg stattgefunden, zu denen eine große Menge von
Verbänden eingeladen hatte. Ich habe, soweit si

e

ehrlich und mehr a!3 ein
bloßer Katzenjammer ist, gegen die Gesinnung, die hinter diesen Veranstaltungen
steht, an sich nichts, warum sollte nach all den gedankenlosen und keineswegs
immer uneigennützigen Verherrlichungen des Krieges, der in Wirklichkeit doch
nichts anderes is

t als ein unvermeidbares Übel, nicht auch einmal die durch eine
größenwahnsinnig gewordene Kriegszensur so lange unterdrückte Gegenstimme zu
Worte kommen? Was ich aber den Veranstaltern und Teilnehmern verdenke, is

t

dies, daß si
e gerade in einem Augenblick ihre Propaganda treiben, in dem zwar

für die Verwirklichung der Ideen auch nicht die geringste Aussicht besteht, in dem
es aber andererseits dringend notwendig ist. daß eine sich neu bildende völkische
Einheitsgesinnung einheitlich bleibt und nicht durch ein chiliaftisches Sektierertum

zersetzt und zersplittert werde. Nicht um die Ideenwelt des Pazifismus handelt
eS sich hierbei, sondern um ihre politische Opportunität. Es wäre wunderhübsch,
wenn si

e in Paris oder London oder Rom oder Warschau so kräftig zum Ausdruck
käme, dort könnte si

e

augenblicklich, ihre tatsächlich nicht vorhandene Kraft voraus«
gesetzt, ein sehr wohltätiges Gegengewicht bilden. Aber wozu bedarf es dergleichen
Veranstaltungen in Berlin? Ist da jemand, der Krieg zu führen wünscht? Selbst
der finsterste Reaktionär aus dem kommunistischen Lesebuch wird nicht so idiotisch
sein, den Ruck nach rechts durch ein aussichtsloses Abenteuer hemmen zu wollen.
Vielleicht beunruhigt die Herren die wachsende Empörung über die durch die
„demokratischen" Westmächte beliebte Behandlung der oberschlesischen Angelegenheit?
Aber worüber anders besteht denn diese Empörung als darüber, daß ein Gebiet,
über das ein Vertrag (und dieser Vertrag echt demokratischer Herkunft, dieser unter

Aufsicht des echt idealistischen, pazifistischen Wilson zuftandegelommene Vertrag,
an dem die aufgeklärtesten und erleuchtetsten, durch den Willen der Völker auf
Grund eines freien Wahlrechts berufenen Staatsmänner mitgearbeitet haben,
wird ja wohl klar und eindeutig sein und die elementarsten Konsequenzen voraus»
gesehen haben?) besteht, zum Objekt eines imperialistischen Kuhhandels gemacht
wird. Ist sie mcht berechtigt, diese Empörung? Mußte si

e

nicht in London. Paris.
Warschau ausbrechen, da si

e

sich gegen den Imperialismus richtet? Und was
bezweckt die Oberschlesien-Attion? Tritt sie für Unterdrückung der polnischen
Minderheit ein? Ist Oberschlefien nicht in bindender Form Autonomie zugesichert?
Lassen sich 40 Prozent polnische Minderheit unterdrücken? Stellt sich die Altion
der bösen Orgesch zur Verfügung oder sucht nicht vielmehr der vieloerläfterle
Selbstschutz dafür zu sorgen, daß friedliche Bürger, die ihrem demokratischen Ab»
ftimmungsrecht Genüge getan haben, unbehelligt bleiben und nicht mißhandelt,
gemartert, getötet, von ehrlich erworbenem Haus und Hof vertrieben werden?
Ist das demokratisch, wenn ein blühendes Industriegebiet, das Hunderttausenden
Nahrung gibt, durch Abtrennung von seinem natürlichen Mutterlörper der Ver»
elendung preisgegeben wird? Haben die Polen bis jetzt auch nur auf einem
einzigen Gebiet den Beweis für ihre administrativen Fähigkeiten oder für ihre
pazifistische oder nur demokratische, das Recht der Minderheiten achtende Ge»
finnung anders als höchstens, allerhöchstens mit Worten geliefert? Und hat etwa
ein geschwächtes und innerlich zerfallenes Deutschland mehr Gewähr für den
Westfrieden geboten als das Deutschland nach 1871 ? Hat nicht die „reaktionäre"
Politik Metternichs einiges mehr zur Erhaltung eines allgemeinen europäischen
Friedens getan als die vollsbefreiende französische Revolution, die unter Napoleon
damit endete, die Völler zu knechten? Haben die erleuchteten Staatsmänner der
Entente irgend etwas getan, einen dauernden Friedenszustand herbeizuführen?
Oder haben si

e

nicht vielmehr lauter neue Konflittspunlte geschaffen? Hat es der
sozialistischen Regierung Georgiens etwas geholfen, daß si

e

sozialistisch und pazi»

fiftisch war? Die größte Lüge aber is
t

wohl die vom pazifistischen Charakter
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der Sozialdemokratie. Die ganze pazifistische Altion der Sozialisten hat
sich ausschließlich auf Deklamation und Kleineleuteverschwörerei beschränkt.
Waren si

e

Pazifisten, warum haben si
e

nicht im Frieden damit angefangen?
Hat irgend jemand gelesen, daß in irgend einem Lande Sozialdemokraten die
Arbeit in Waffenfabrilen und Kriegsschiffswerften von Partei wegen untersagt
hätten? Die Leute mußten doch leben? ES blieb ihnen nichts anderes übrig?
Das behauptet jeder Kriegsgewinnler von sich auch. Wer seiner Gesinnung nicht
persönliche Gefahr zu bringen vermag, muß sich nicht wundem, wenn diese Ge>
finnung sich nicht gerade großer Achtung erfreut.
Vor dem Kriege hieß es immer: einer mutz den Anfang machen. Nun,

Deutschland hat den Anfang gemacht. Und nicht nur Deutschland. Auch Oster«
reich, auch Ungarn, auch Bulgarien. Freudenfeuer in Prag, Belgrad. Bukarest,
Abrüstung in England und Frankreich? Alle Sozialiften in diesen Ländern, die

so überaus flink bei der Hand sind, wo es gilt, Lohnerhöhungen herauszuschlagen,
werden doch auch einmal einer Idee zuliebe energisch auftreten? Habt ihr's
nicht gelesen? Sie alle haben die Arbeit in Waffen» und Munitionsfabriken
niedergelegt wie ein Mann, si

e

haben das Tragen von Uniformen verboten, si
e

haben — sie haben — Habt ihr'S nicht gelesen? Ich auch nicht. Aber ich habe,
und zwn in der strammen nationalistischen „Liberte" gelesen, daß man in dem
friedliebenden und demokratischen Frankreich, ohne das Parlament zu befragen
und ohne daß dieses etwas dagegen einzuwenden gehabt hätte, 1 Milliarde 200
Mllionen (das arme, durch Deutschland so schwer geschädigte Frankreich!) an
KM'chllt, 600 Millionen an den Landesverräter Denitin und 1 Milliarde 200
Millionen (das die ganze Welt zum Zeugen für sein Unglück anrufende Frank»
reich, das seinen Kriegsgeschädigten leine Häuser bauen kann!) an Wrangel uer»
teilt hat. Ich habe gelesen, daß in England immer neue Kredite für Meso»
potamien und Perfien, zur Unterdrückung von Ägyptern und Indern bewilligt
werden, daß Italiener und Südslawen erbittert um „strategisch sichere" Grenzen
stritten, die nach diesem „letzten aller Kriege" doch offenbar überflüssig waren,

daß die unter französischer Aufsicht zustande gekommene Volkszählung in Thracien
ergeben hat, daß in Ostthracien die Mehrheit der Bevölkerung türkisch, in West»
thracien bulgarisch is

t und daß dennoch der bort auch von Frankreich unter»

zeichnete Friedensvertrag von Neuilly den Bulgaren Thracien abstreicht und daß,
um die Türken zum Verzicht auf Thracien zu bewegen, erbitterter Krieg gefühlt
wird. Und ich habe schließlich gelesen, datz Rutzland neue Streitkräfte mobili»

fierte. um sich bei ausbrechender Hungersnot das verschaffen zu können, was ihm
bei der allgemeinen Not die Grenzvöller freiwillig nicht geben können. Und trotz
all dieser Tatsachen, die sich noch ins Unabsehbare vermehren ließen, der Schrei:
Nie wieder Krieg? Der Schrei, wie gesagt, läßt sich begreifen, aber wie sollen
diese Leute politisch ernst genommen werden? Oder hat es irgend welchen Sinn
und Wert, wenn irgend jemand bei Leibschmerzen ruft: nie wieder Glas essen!
Nie! nie wieder!!?

Ich will mit diesen Zeilen leine neue Zensur heraufbeschwören, ich möchte
nur mit der Illusion aufräumen, daß dergleichen Manifestationen auch nur das

leiseste an den Tatsachen zu ändern vermöchte oder gar geeignet wären. Deutsch»
land im Auslände „beliebt" zu machen. Was hat man sich im vorigen Jahre
entrüstet über die angeblich von Rechtsblättern künstlich erzeugte chauvinistische
Stimmung, aus der heraus angeblich das Attentat auf die französische Botschafts»
fcchne geschehen war. Diesmal geschah zum Leidwesen der Franzosen lein solches
Attentat, das Vorwand zu neuen Erpressungen gegeben hätte. Aber Vorwände
sind den Franzosen ja wohlfeil wie Brombeeren, und deshalb lam der „Temvs"
svom 16. Juli) zu dem Schluß: daß in Berlin am 14. Juli lein Zwischenfall
sich ereignet habe, beweise, daß man, wenn man nur ernstlich wolle, die diszi»
plinierten Deutschen durchaus lenken könnte und daß man infolgedessen si

e

auch,

wenn man nur ernstlich wolle, zum Verzicht auf Oberschlesien und zum raschen

Bezahlen lenken tonnte. Aber wollen, Herr
Wirth, müsse man. Weshalb mani»
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festieren unsere Pazifisten nicht einmal vor dem Redaltionsgebäude des„Temps"?
Vielleicht zahlt ihnen der in Gerechligleitspropaganda in Deutschland so erfolg»
reiche Lord Norlhcliffe das Reisegeld? Wie wäre es mit einer internationalen
Sammlung für die des Friedens bedürftigen deutschen Pazifisten? Wie wäre es.
wenn si

e

statt im Berliner Lustgarten einmal unter Korfantys Räuberbanden
Propaganda machten? Das wäre wirtlich einmal tne ri^nt man an tne

Mit all dem soll freilich und lann leider nicht gesagt werden, daß die aus»
wärtige Leitung in der Oberschlesienfrage durchweg geschickt operiert hat. Schon
bei der Abftimmungspropaganda hat es an überragender Leitung gefehlt, nicht
selten haben die verschiedenen Organisationen gegeneinander und zum mindesten
aneinander vorbei gearbeitet, statt Hand in Hand. Jetzt hat es Dr. Rosen für

'

richtig gehalten, seine Antwort an den französischen Botschafter wegen der Durch»
transporte französischer Truppen zu veröffentlichen. Man lann es begreifen,
wenn der deutsche Außenminister, der sich so oft den angesichts der Gesamtlage

tatsächlich unberechtigten Vorwurf mangelnder Energie machen lassen muh, das
Bedürfnis hatte, sich in der Öffentlichkeit auch einmal einen Erfolg zu holen und
an sich war feine Rückfrage ob des Ersuchens der französischen Negierung in
ihrem eigenem als im Namen der Gesamtheit der drei Mächte gestellt sei, nicht
nur juristisch berechtigt, sondern auch ein guter und richtiger Schachzug. Aber
die Veröffentlichung war es nicht, da sie nur Gelegenheit zum Aufwärmen der
abgestandenen These, Deutschland spekuliere auf Trennung der Westmächte wieder
aufwärmen half und die Franzosen zu um so stärkerem Auftreten zwang. Es
hätte völlig genügt, der englischen und italienischen Regierung von dieser Antwort
Kenntnis zu geben. Auch wußte man ganz genau, wie weit die Meldung des
„Temps" unzutreffend ist, der deutsche Botschafter in London (der übrigens nach
seinen „Ratschlägen" an Simons vor der Londoner Konferenz längst hätte ab»
berufen sein müssen!) habe die englische Regierung jetzt einmal ausdrücklich in

der Frage des Truppentransports sondieren sollen. Sollte dieser Schritt, in welcher
Form immer, wirklich erfolgt sein, fo wäre das eine ebensolche Taktik gewesen,
wie die lediglich im allerengsten Parteiinteresse erfolgten öffentlichen Mitteilungen
Stiesemanns über das englische Oberschlesien.Memorandum, das jetzt selbst»
verständlich verleugnet wird. Man hat sich während des Krieges oft genug ent»
rüstet über die Unvorsichtigkeit, mit der deutsche Diplomaten durch offenste
Namennennung fremde Mittelspersonen bloßstellten und die grandiose Sorg»

losiateit mit der in Polen wie in Belgien von den Chefs der Oltupations«
behörden die gefährlichsten Dokumente bei der Räumung in gewissenlosester Weise
und ohne daß irgend einer der Säumigen bisher auch nur im mindesten dafür
zur Verantwortung gezogen worden märe, in die Hände der Feinde haben fallen
lassen, war schließlich nur eine Forlsetzung dieser Praxis. Aber die Veröffent»
lichungen über die englischen Zusicherungen stehen ganz auf derselben Linie.
Kann man sich danach noch wundern, wenn niemand mehr mit Deutschen ver»
handeln will? Wozu aber endlich ließ Dr. Rosen so stolz seine Antwort vom
23. Juli veröffentlichen, wenn er in einer freilich nicht veröffentlichten Note vom
28. den formal durchaus gerechtfertigten juristischen Standpunkt fi

x wieder aufgab
und treu und brau erklärte, den Beschluß des Obersten Rates annehmen zu
wollen? Was is

t das für ein klägliches Hin und Her? Wir gehören nicht zu
den Naiven, die Diplomatie auf offenem Markt verlangen, aber wir wünschen
auch leine Bauernfängerei. Vielleicht nimmt sich einmal der Reichstagsausschutz

für Auswärtiges, der ja sowieso nicht in Gefahr steht, unter der Last nützlicher
Arbeitsleistung zusammenzubrechen, der Sache an. Menenins
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Bücherliste
Bilden

H«us Cornelius, Elementargesetze der bil»
denden Kunst. Grundlagen einer pral»

tischen Ästhetik. Dritte, vermehrte Auf
lage. Vit 247 Abbildungen im Teil und
11 Tafeln, Verlag von B. G. Teubner.

Leipzig. Berlin. 192l. Geh. M. 15,

geb. M. 20 4- 120 »
/„ Zuschlag.

Das bekannte Werl des Frankfurter Kunst»

Murilers is
t in schöner Ausstattung neu er»

schienen. Die textlichen Änderungen, die auf

de» elften Blick wenig ins Auge fallen, be»

ziehen sichauf ältere Kritiken an dem Buche.
Sein Zweck ist, das Auge des Laien zur
Erfassung der bildenden Kunst zu schulen.

Dies wird durch bildliche Beispiele und

segenbeispiele unterstützt. Cornelius' Werl

is
t als eines der anregendsten Erziehungs»

buch« zum Kunstverständnis anerkannt, und

ei is
t

interessant, seine Thesen erneut zu

überprüfen, nachdem in dem inzwischen »er»

slofsenen Jahrzehnt die lebende Kunst wie

die Theorie der Kunstwissenschaft starke

Wandlungen erlebt hat.

Dr. Will», von Nezold. Die Farbenlehre
un Hinblick auf Nunst und Kunstgewerbe.

Zweite Auflage. Vollständig neu bear»

beitet und ergänzt von Prof. Dr. W. Seitz.
Vlllunschweig. 1921. Fiiedr. Bieweg u.

Sohn. geh. M. 3b.—.
Vs mag bei dem heutigen Tempo Physi»

lalischer »ud pMologischer Forschung ge»

wagt erscheinen, ein derarliges Buch, das

sich bei seinem Erscheinen im Jahre 1874

bewährt hatte, nach fast einem halben Jahr«

hundert neu herauszugeben. Indes hat
W. Seitz in der Modernisierung der Vezold»

scheuFarbenlehre eine glücklicheHand gezeigt.

Ottmar Rnts. Menschheilstyften und Kunst.
Mit 27 Abbildungen. Eugen Diederichs.
Jena. 1921 . «losch. M. 80.—, geb.M. 38.—.

Wir haben in Deutschland zurzeit «ine
neue Wissenschaft, die sich im vollen Fluß

befindet und sür die Psychologie wie für
die Geschichts- und Literatullenntnis un«

beiechenbare Erfolge verspticht. Es is
t dies

die neue Phonetik, die von dem verstorbenen

d e K u n st

Joseph Ruls entdeckt, heute durch Edmund
Sievers zu eigentlich wissenschaftlicher Geltung

erhoben wird. Da diese Wissenschaft im

eminenten Sinne persönliche Kunst ist, läßt

si
e

sich durch Bücher weder erklären noch fort»

bilden. Die Ruts»Sievers'sche Methode ist

deshalb wesentlich auf mündliche Tradition

gestellt. Trotzdem is
t

es zu begrüßen, das;

der Sohn des Entdeckers in der vorliegenden

Schrift zum ersten Mal zusammenfassend die
von der Familie Ruts seit Jahrzehnten ge»

trieben«« Untersuchungen darstellt. Zu be»

dauern bleibt dabei nur — und dies is
t

allerdings ein sehr wesentlicher Mangel des

Buches
— , daß Ruts junior sich nicht enger

an Tievers anschließt, der der eigentliche

Pol der Methode, ihr wissenschaftliches Ge

wissen ist. Infolgedessen enthält das Buch

viele Unklarheiten. Auch seine gesichertsten

Beobachtungen, wie z. B. die rassenmützigen

Seelenlypen finden sich leider vermischt mit

überholten und ungeklärten Vorstellungen.

Einer der bedeutendsten Schüler Sievers',

Boecking, hat erst im vorigen Jahr die
wichtigste der phonetischen Kurven entdeckt
und diese bisher noch nicht publizierte so»

genannte Boeckinglurve is
t

die eigentliche

Grundlage dieser völlerpsychologischen Gesetze.

In einem so jungen und unfertigen Wissen

schaftsgebiet is
t

eine Literatur, die sich an

Laien wendet, besonders bei der starken Ver»

suchung gerade dieser Wissenschaft zu fug»

gestivem Abirren der Phantasie ein zwei
schneidiges Instrument.

I. Lehmann, Die Ornamente der Natur»

und Halbluliurvöller. Mit « Tafeln.
Frankfurt, Baer. 1920.

Eine Fundgrube für den Forscher und

namentlich für den Kunstgewerbe!.

Willi»« Cohn, Indische Plastik (Die Kunst
des Ostens, Band II). Bruno Cassirer
Verlag. Berlin 1921. Preis geb. M. 70.— .

Der preiswerte Band erschließt Neuland.

Es is
t

freilich zurzeit noch gar nickt möglich,

die indische Plastik wirklich befriedigend und

abschließend im Bild vorzuführen. Dazu
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is
t die bloße Reproduktion der Denkmäler

noch viel zu wenig vorgeschritten, von ihrer

eigentlichen Erforschung zu schweigen. Es
is
t

also fost erstaunlich zu nennen, einen wie

schönen und vortrefflichen Band der verdienst«

volle Verfasser hier vorlegen lärm. Die

Kunst Ceylons und Javas is
t

mitberücksichtigt.

Einleitung und Anmerkungen des Heraus»
gebers erleichtern den Zutritt zu diesen

Heillichleiten.

Hans Much, Islamil. Westlicher Teil bis

zur Persischen Grenze. Verlag L. Friede«

richsen 6 Co. Hamburg 1921. Gehestet
M. 50.-.
Es is

t Mode geworden, ftch für Asien zu
begeistern, und unsere Jugend lann wieder

einmal auch in dieser Liebe ohne Superlative

nicht auskommen. Aber dies« Schwärmerei

beschert uns schöne Nildwerle. Ein gutes

Bilderbuch der vorderasiatisch « islamischen

Architektur bietet der angezeigte Vand.

Prof. Dr. Joseph Sauer. Die ältesten
Christusbilder. Wasmuths Kunsthefte.

Heft 7
.

Verlegt bei Ernst Wasmulh A. G.

Berlin. Preis M. 4,50.

Ein erster Kenner der christlichen Sum»
bolil stellt hier ein l^orpuz imazinum für
die Entwicklung de« Christuslypus bis ins

s. Jahrhundert zusammen, das, soweit es

sich um guterhallene Darstellungen der

Christusperson handelt, vollständig genannt

werden darf.

Georg Dehio, Handbuch der Deulschen
Kunstdenlmäler. Dritter Band Süddeutsch-
lllnd. Zweite Auflage. E. Wasmuth.
Verlin 1920. M. 30.—.
Der erste Band des klassischen Werkes.

der nach dem Kriege erscheint, zeigt neben

einer überraschend geringen Preiserhöhung

so viele Spuren unermüdlichster Vefferungs»

tätigleit, daß erneuter Dank ungezählter

Kunst» und Heimatfreunde dem vertriebenen

Straßburger Altmeister in feinen arbeits»

reichen Tübinger Ruhefitz folgen wird. Kein

Dank is
t

zu groß für das Geschenk dieses

edelsten Reisebuchs an das deutsche Voll. —

Auszustellen wäre nur eines: die Änderung
in der Zuteilung gewisser geographischer

Bezirk« auf die einzelne» Bünde. Das bringt

den Benutzer zuweilen in Verlegenheit, der

Bände der I. und II. Auflage nebeneinander

befitzt.

E. Redslob, Da« Kirchenportal. Deutsche

Plastik I. Jena. Erich Lichtenstein-Nerlag.

Geb. M. 30.—.
Der inzwischen als Neichslunstwart all»

gemein bekannt gewordene Verfasser legt in

diesem aus Norlriegsstudien erwachsenen

Nbbildungswell Typen deutsch« Portalplastil

aus allen Jahrhunderten bis in« 18. vor.

Viele Probleme der verschlungenen deutschen

Kunst» und Kulturgeschichte weiden durch

Wort und Bild angerührt. E« is
t in«»

besondere «in sür das Verständnis der Zu»
sammenhänge zwischen Archileltur und Planil
unentbehrliches Buch, durch seine schöne

Friedensausftattung dem Kunstfreund' de»

gehrcnswert.

Dl« blauen Bücher. Tore, Türm« und

Brunnen aus vier Jahrhunderten deutscher

Vergangenheit. Karl Robert Langewiesche

Verlag. Königslein i. Taunus und Leipzig.

Ladenpreis M. 8.40.
Seinen zahllosen allen Freunden wird

der Verlag der „Blauen Bücher' mit dem

neuen kräftigen Aufschwung, den er nimmt,

zahlreiche neue hin^uerwerben. Der ange

zeigte Band ergänzt die .Dome/, „Bürger»
bauten", „Burgen" usw. um ein besonderes

volkstümliches Stück Heimaterde und is
t

technisch auf der alten Höhe.

E, W. Nredt, Die Nembrandt.Vibel <Vilder-
schätzzur Wtltliteratur). 4 Bände. München
1921. Verlag Hugo Schmidt. Geb.M.54.— .

Nach dem Vorbild der Holländer erhalten
wir jetzt auch in Deutschland unsere Rem»

brandt'Bibel, d. h. eine Sammlung der bib»

tischen Teile des malerischen nndgrllphischen
Werls Rembrandts, zu überraschend billigem

Preis. Viele wenig bekannte oder schwer

zugängliche Handzeichnungen, wie auch man

che« erst in neuester Zeit entdeckte Gemälde

macht diese Sammlung für die Kenntnis des

Künstlers wertvoll; für Bibellefer aber is
t

kaum ein edlerer und tieferer Kommentator

auszudenlen, als der Griffel Rembrandts.

Vieri»». Schöne alle Schweiz. Heraus

gegeben von Dr. Albert Baur. Mit 46
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Abbildungen. Rheinverlag. Basel und

Leipzig. Geb. M. 12.—.
Der Merianauswahl aus Altbayern folgt

hier die schön ausgestattete .Alte Schweiz".

Künstlerisch besonders wertvoll durch die

Reproduktionen aus Merlans noch guter

Basier Frühzeit, dürfte sich auch diese Summ»

lung beliebt machen.

DerVlmnenlorb. DeutscheMaler 1800—1870.

Die blauen Bücher. Karl Robert Lange»
wiesch«, Verlag Königstein i. Taunus und

Leipzig. 1921. Preis M. 8,40.

Die Auslese des Buches umfaßt etwa
die Meister, die seit der Jahrhundert»
lluiftellung von 1906, auf der si

e

zum

keil erst «entdeckt' worden sind, für unser
geschichtliches Empfinden die klassische Zeit
des gebildeten bürgerlichen Gemütslebens

in Deutschland umfassen, das Viedermaier

im weitesten Sinn des Wortes.

Ulrich Christoffel. Die romantische Zeichnung
von Runge bis Schwind. Verlag Franz
Hcmfftaengel, München. 1920.

Wenn wir genesen wollen, muß auch die

deutsche Kunst zu den Quellen zurückfinden,
die unfern Urgroßvätern flössen. Sehen wir

doch heute deutlich, wie Materialismus,

Subjektivismus, Internationalismus und

andere Feinde der Bollsgesundheit und Volks»

Wohlfahrt mit vollsentfremdeten, gefchichts»

und gemütsleeren Ateliermoden zusammen«
hängen. Das tzerz der Menschen ruft nach
warmer, echter Empfindung des Künstlers;
« soll den Bedürfnissen seiner Zeit und

nicht individualistischen Launen dienen.

Darum wenden sich viele ganz ab von den

unfruchtbaren Großstadtprodultionen unferer

Tage und versenken sich in die Herz, Bildung

und Phantasie gleichermaßen sättigende

Kunstübung jener Zeit, die in gewissem Sinn
die beste Zeit deutschen idealistischen und

doch realen Geistes war und aus der

Christoffel mit feinster Hand auch weniger

Bekanntes ans Licht zu ziehen und dem

Genüsse darzubieten verstand.

Bruno Golz. Ludwig Richter. Der Mann

und sein Werl. 2
.

Auflage. Mit 75 Ab»
bildungen. R. Voigtländer's Verlag.
Leipzig. 1920. In Pappband M. 28,—.
Neue Beiträge zur Ludwig Richter»

Forschung sind der Aufmerksamkeit der

,Grenzboten"«Leser sicher. Golz hat für

sein Lebensbild die gesamte neuere Literatur

verwertet und ein durch ihre Eigenart reiz»
volle Bilderauswahl getroffen. Die zweite
Auflage, die der sofort vergriffenen ersten

auf dem Fuß folgte, is
t

unverändert.

Dr. Nil« Läzär. Die Maler des Im»
Pressionismus. Sechs Vorträge gehalten
in der University Extension zu Budapest.
Aus Natur und Geisteswelt. 895. Bündchen.

Zweite Auflage. Mit 32 Abbildungen auf
16 Tafeln. Verlag von B. G. Teubner.

Leipzig. 1919. kalt. M. 1.75, geb. 2.15.
Der Impressionismus, der sich selbst als

Ausdruck revolutionärer Jugend suhlte, is
t

heute durch einen neuen Stilwillen abgelöst,
der den Gegensatz zu ihm schon durch sein

Feldgeschrei, Expressionismus, betont. Viel»

leicht liegt die impressionistische Periode

heute wesentlich abgeschlossen vor. Auf die

flotte, durch pädagogische Begabung und

leichthintreffende Charakteristik ausgezeichnete

kurze Darstellung Läzars seien weitere Kreise
hingewiesen.

Neianinwitlich - Hans »»» GxdcnNtln i» Berlin,
Echiiftleiiung und Beilage Neilin 8^V II, Temfelhofei Ufei 85», Fliniuf: Lützo» SKID.

Neilag: K. F. K»«hl«l, Abteilung Gienzl,»!«», Neilin,

Diu«: „Dei Reich«!,»!«"<3.m, b
.

H. in Neilin L^V U, Dessau«!V!l»h« 3«/8?
Rücksendung von Vlanuslripten erfolgt nur gegen beigefügtes Rückporto.

Nachdruck sämtlicher Aufsähe is
t nur mit ausdrücklicher Erlaubnis d«s Verlages gestatte».



Zum ersten Jahrestag des Abstimmungssieges erschien: U«

Geschichte der Abstimmung in Ostpreußen I
Der Kamps um Vrmland und Masuren ^

Von Max Worgitzti 1
8
/
U

V

Der überwältigende Abstimmungsfieg in Ostpreußen am 11. Juli 1920
bedurfte einer ausgiebigen Vorbereitung, um die durch den Umsturz ver» f«H
bitterten lonservativen Ostdeutschen restlos dem Reichsgedanlen zurück»

Zugewinnen. Einen Überblick über die Vorarbeiten hierzu, das Wirten

nationaler Verbände, die Tätigkeit der Entente>Kommisfion und den

endlichen Sieg gibt dieses Vuch, das vor allem denen, die an der Ab»

stimmung teilgenommen, eine liebe Erinnerung sein wird

Preis in Halbleinen gebunden 25 Mark

K. F. Koehler, Verlag, Leipzig

Deutsches Auslands -Institut Stuttgart
bezweckt: Erforschung des Auslanddeutschtums, Aufrechterhaltung und

Vertiefung der Beziehungen zwischen den im Auslande lebenden
Deutschen und dem Heimatland, Förderung von Auslanolenntnissen.

Die Institutszeilschrift

Der Auslanddeutsche
Halbmonatsschrift für Auslanddeulschtum und Auslandlunde mit eigenen Auslandberichlen,
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Ausgegeben an» 17. August 1821

Teutschland kann nur durch Deutschland
gerettet «erden.

Frhr, r>.stein >809 an Gneisenau

Frankreichs Militärpolitik und Europas Freiheit
von Friedlich v, Veithclsdorfer

!ie Vereinigten Staaten haben England, Japan, Frankreich, Italien
und China zu einer Konferenz eingeladen, auf der die Probleme
des Stillen Ozeans und die Abrüstung besprochen weiden sollen.
Die französische Regierung hat darauf im „Tcmps" am 14. Juli
darlegen lassen, daß das Problem der Abrüstung zu Lande erst

dann geprüft werden lönne, wenn eine sichere Gewähr für die Aufrechterhaltung
des europäischen Friedens gegeben fei. Diese tonne allein darin erblickt werden,

daß den Abmachungen über den französisch-britisch-amerikanischen Gaiantiever-

trag vom 28. Juni 1919 gegen jeden nicht provozierten Angriff Teutschlands eine
dauernde Gestalt gegeben werde.

Ferner hat General Weygand am 16. Juli in einem Interview gesagt,
Frankreich werde niemals abrüsten, bevor Deutschland nicht endgültig und tat

sächlich entwaffnet sei. Und in seiner Rede vom 11. Juli hat Vriand ausge
sprochen, die volle Sicherheit Frankreichs werde erst dann eintreten, wenn „das

deutsche Volk sich endlich darüber Rechenschaft ablegt, daß ihm auf den Wegen der

Revanche, des Militarismus und des Pangermanismus nur Gefahren und Kata

strophen erwachsen." Und vorher ruft er der Kammer zu: ,()ui peut realster
2 la Trance cianL la po3itiun miliwire quelle 2? l)ui? ?er3onne."

Frankreich wird also nicht entwaffnen, trotzdem nach dem Friedensvertrag

die Entwaffnung Deutfchlands „die Einleitung einer allgemeinen Rüstungs

beschränkung aller Nationen ermöglichen" foll. Frankreich wird nicht ent

waffnen, weil, wie es genau weiß, Amerika niemals das von Wilson im Jahre
1919 abgeschlossene Garantieabkommen annehmen wird. Deutschlands endgültige

und tatsächliche Entwaffnung aber wird Frankreich nicht anerkennen, fo lange
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noch ein Deutscher den Glauben an seines Volkes Zukunft in sich trägt, so lange
das deutsche Volk sich nicht willenlos französischer Willkür und französischen!
Stlavenjoch ,beugt. Frankreich wird also stets Gründe für den Beibehält seiner

starken Rüstung finden. ,

Teutschland is
t entwaffnet, so gründlich entwaffnet, daß selbst Briand in

seiner Kammerrede vom 11. Juli erklären mußte, der Chef der Entwaffnungs»
kommission, General Nollet, habe befriedigend darüber berichtet. Und Deutsch»
lllnd ist, ebenfalls nach den Worten Äriands, nicht in der Lage, das Ruhrgebiet

für die Herstellung von Kriegsmaterial auszunutzen, »ueil französische Truppen

und Kanonen den Schlüssel der dortjgen Lage in der Hand haben. Teutschland

hat also, wie die französische Negierung selbst zugibt, uur noch das im Friedens
vertrag vorgesehene Heer von 100 ONO Mann, nur noch die ihm vorgeschriebene

kümmerliche Bewaffnung, keine modernen Kampfmittel, keine Flugzeuge, keine

schweren Geschütze. Es hat leine Waffenfabriten, keinen Gencralstab, leine

Möglichkeit, eine Mobilmachung vorzubereiten und nicht einmal die Möglichkeit,

sich gegen Angriffe zu wehren; der Sinn des Friedensvertrages is
t

selbst übel

seinen Wortlaut hinaus erfüllt, militärische Kontrollkommissionen überwachen das

wehrlose Land.

Und so is
t es klar, daß Frankreich von Teutschland keinerlei Gefahr mehr

droht. Aber Frankreich braucht diese deutsche Gefahr und is
t bemüht, sie mit

allen Mitteln der Propaganda in der ganzen Welt und im französischen Volk

immer wieder zu verkünden, immer wieder darauf hinzuweisen, wie sehr das

„selbst im Siege so gemäßigte Frankreich" unter der Bedrohung durch den Tritt-

scheu leide, der noch immer nicht ehrliche« Willens und wahrhaft demokratischer
Gesinnung sei. Frankreich braucht die deutsche Gefahr, weil es die Unterhaltung

seines starken Heeres damit begründen will, weil es verschleiern möchte, daß es

eine extrem militaristische Politik treibt, eine Politik, deren Ziel es ist,

die französische Vorherrschaft über Europa unter allen Umständen zu behaupte»,
die Freiheit der europäischen Nationen dem französischen Machtwillen unterzu
ordnen und auf seine Machtstellung in Europa gestützt, in der Weltpolitik eine

entscheidende Nolle zu spielen. Frankreich sieht sich am Ziele einer Jahrhunderte
alten Politik und kein Nebenbuhler soll ihm seine Macht streitig machen.' „Wer
will Frankreich in seiner jetzigen militärischen Lage widerstehen? Wer? Niemand."
Es hätte dieses Wortes nicht bedurft, um Frankreichs eigentliche Ziele auf

leuchten zu lassen. Die Vergleiche mit der Geschichte drängen sich geradezu auf.
Wie heute, schuf sich Frankreich unter Ludwig XIV. militärische Bündnis

systeme im Osten: Schweden und Polen gegen das sich reckende Nußland und gegen
Brandenburg unter dem Großen Kurfürsten, die Türkei und Ungarn gegen Öfter»
reich. Tamals wie heute stiebte es nach dem maßgebenden Einfluß in den spani

schen Niederlanden, dem heutigen Belgien, um England durch den Besitz der Kanal«

küstc und des östlichen Kanaleinganges seine Macht fühlen zu lassen., Und
Turenne prägte das Wort, daß kein Mensch in Frankreich sorglos sein könne/
solange noch ein deutscher Soldat auf dem linken Nheinufer stehe. Der Gedanke
von Versailles vor 2V° Jahrhunderten! Später sprach dann die Revolution klar
aus, daß die Grenzen Frankreichs von der Natur gezogen seien: Ozean, Alpen,
Pyrenäen, Rhein. In Napoleon I. trat wieder die Idee der tatsächlichen Neherr
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schung Europas in den Vordergrund, die dann durch den Gedanken der Welt

herrschaft erweitert wurde, zu der der Weg über die Unterwerfung Englands

führte. Nach Napoleons Sturz nahm fchon 1823 Chateaubriand den publizisti

schen Kampf für die Eroberung der Rheinlinie wieder auf. In einem 1829 dem
Conseil unterbreiteten Gutachten des Ministeriums Polignac wurde, ganz wie in

unseren Tagen, die Nildung eines autonomen Staates als französischer Schutzstaat
aus den linksrheinischen Besitzungen Preußens ins Auge gefaßt und es heißt in

dem Gutachten bezeichnend: „In der Politik der französischen Könige hat immer
der Gedanke eine Rolle gespielt, in Europa die Existenz von Staaten zweiten
Ranges aufrecht zu erhalten." Und Napoleon III. prägte die Forderung der
preponäelÄnce legitime". Lögitime, gutes Recht, war für Frankreich stets das

Tücken nach Macht und Vorherrschaft in Europa. Frankreichs Wille soll gelten

und «er sich ihm nicht unterwirft, der gefährdet den Frieden Europas und

w RH.
Tiefen Überlieferungen getreu hat Briand in feiner Rede vom 11. Juli mit

Bezugauf die Beziehungen zu den Bundesgenossen Frankreichs gesagt: „An dem
Tage,wo die Forderung der Einmütigkeit der Verbündeten den Lebensinteressen
der französischen Nation und dem vornehmsten Interesse> seiner Sicherheit, zu

widerlaufen follte, an diesem Tage wäre keine Einmütigkeit (mit den Verbündeten)

mehr möglich."

Es bedarf keiner weiteren Beweise: Unter dem Vormund, von Teutschland

bedroht zu sein, will Frankreich sich militärisch stark erhalten, um Teutschland zu
unterdrücken, die Vorherrschaft in Europa zu behaupten und, wenn die Verbün

deten, insbesondere England, ihm in dieser Politik nicht freie Hand lassen, eine von

ihnen unabhängige Politik zu führen. ,

Tas französische militär-politische System stützt sich auf das Bündnis mit

Belgien und Polen. Frankreich und Belgien unterhalten in Zukunft zusammen
ein Friedensheer von rund 900000 Mann, Polen hat rund 600 000 Soldaten.

Frankreich und Polen sind die stärksten Militärmächte der Erde. Japan und Eng
land folgen mit 300 000 und 294 000 Mann in weitem Abstand. Selbst Rußland

is
t

Polen zurzeit nicht überlegen. Das französisch-belgische Bündnis hat nach den

Angaben der französischen und belgischen Regierungen das Ziel der Sicherung

gegen einen Angriff Deutschlands. Also eine Streitmacht von vielfacher Über

legenheit, die bei einer Mobilmachung sofort auf 4 Millionen Streiter gebracht

weiden kann, für die Waffen und Ausrüstung in reichstem Maße vorhanden sind,

gegen ein Heer von 100000 Mann, das allein schon dem belgischen Friedensheer
von 113 000 Mann unterlegen ist, aller modernen Waffen entbehrt, keine Reser
ven an Waffen und Ausrüstung besitzt und im Osten von 600000 Polen be

droht ist.

Tas is
t

doch offenbar eine unmögliche Begründung für fo gewaltige

Rüstungen!

Aber der franzöfisch-belgisch-Polnifche Militarismus will sich ja auch gar

nicht gegen Teutschland sichern
— von dort droht keine Gefahr — er will Frank

reichs Vorherrschaft in Europa auch gegen jede denkbare Koalition behaupten.

Italien mit seinem Friedensheer von 220 000 Mann soll nicht zur eigenen Macht-
Politik kommen, die kleine Entente mit einem Friedensheer von rund 590 000

11'
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Mann — Tschecho-Slowatei 190 000, Jugoslawien 170000. Rumänien 230 000 —

soll zu Unabhängiger Politik ebensowenig fähig sein, wie Spanien mit einem

Friedensheer von 216 000 Mann. Englands Festlandspolitil soll gelähmt loer-

den, soweit si
e

nicht mit Frankreich geht. Die übrigen europäischen Staaten haben
Armeen, die infolge ihrer Schwäche der französischen Machtpolitil lein Hindernis
bilden können, wenn si

e

nicht an sicb schon dem französischen Fahrwasser folgen.

So hat Frankreich ein politisches System in Europa aufgebaut, das es durch
Erhaltung einer starken militärischen Macht dauernd seinem Willen unterzuordnen
bestrebt ist. Und wo sich, wie im Südosten Europas in der kleinen Entente,

Machtgruftpieiungen mit dem Ziel einer unabhängigen Politik bilden, da bemüht

sich Frankreich, diese mit dem gleichen Mittel von sich abhängig zu machen, mit

dem es seine Rüstungen vor der Welt begründet, mit dem Gespenst der deutschen

Gefahr. Wenn dieses Schreckmittel nicht mehr verfängt, is
t

die französische Politik
um Auskünfte nicht verlegen: neue Gegensätze weiden geschaffen, felbst der Kaiser
Karl muß wieder auf der politischen Bühne auftreten, äivicte et imzlrra!

Staaten aber, die, wie Polen und Belgien, fich willig vor den französischen
Siegeswagen spannen lassen, weiden großmütig auf Kosten Deutschlands oder

anderer Frankreich nicht genehmer Länder belohnt: Eupen und Malmedy, Ober»

schlesien und jüngst Litauen!
— Selbstbestimmungsrecht und Freiheit der Völker —

die gelten nur für Frankreichs Trabanten, niemals für Deutsche. Osterreich!
Ein Problem hat freilich auch Frankreichs Gewaltpolitik nicht lösen können

— in Rußland hat es trotz aller Unterstützung der Gegenrevolutionen, trotz Wran»

gel, trotz der polnischen Offensive nach Kiew sich nicht eine Frankreich genehme

Negierung zu schaffen vermocht. Noch liegt Rußlands Zukunft im Dunkel. Lud»

wig XIV. fchuf fich in Karl XII. von Schweden die Waffe Hygen Peter den Großen,

Frankreich hat Rußlands Machtbestrebungen unter Napoleon I., dann unter
Napoleon III. im Krimlriege bekämpft, es war und is

t

sein Todfeind, wenn Ruß
land sich nicht zum willigen Werkzeug der Politik Frankreichs hergab, wenn es

danach stiebte, sein Geschick mit dem der mitteleuropäischen Staaten zu verknüpfen
und damit Frankreichs Ansprüche auf Vorherrschaft zu durchkreuzen. Wenn

Frankreich heute die polnische Armee durch den General Niessel ausbilden läßt,

wenn es Polen mit gewaltigen Reserven an Kriegsmaterial versorgt, wenn es sich
bemüht, Polen, Rumänien, die Nandstaaten und die kleine Entente zu verknüpfen,

so is
t das letzte Ziel der Kampf gegen das kommende Rußland, falls dieses seine

curopäifche Politik nicht den französischen Wünschen unterordnet. —

Wie immer in der Geschichte, wenn Frankreich nach Vorherrschaft strebte,
kommt der europäische Erdteil nicht zur Ruhe. Das Wirtschaftsleben liegt da
nieder, überall verhindert eine Willtürpolitik den Eintritt eines gesicherten staat»
lichen Rechtszustandes, in dem unter einem französischen General regierten ober»

schleichen Lande herrschen Anarchie, Gewalttat und ein früher nie gekannter

Vülkerhaß. In Deutschland selbst wirkt französischer Einfluß auf die Verschärfung
der innerpolitifchen Gegensätze, und das letzte Ziel der Politik Frankreichs war
und bleibt, Deutschland der Quellen seiner wirtschaftlichen Kraft, der Industrie«
gebiete an der Ruhr und in Oberschlesien zu berauben!, die innere Kraft des.
deutschen Volkes und seine Einheit zu schwächen. In Trümmer sinkt, was
in mehr als vier segensvollen Jahrzehnten seit dem Frankfurter Frieden auf«
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gebaut wurde. Bismarck ehrte im Feinde die Größe und tonnte mit Brutus
in Shakespeares Julius Cäsar von sich jagen: „Notwendig wird unser Wert
und nicht gehässig." Europa blühte auf, Frankreich erwarb in Nordafrita
oas zweitgrößte Kolonialreich der Erde. Heute is

t die Zukunft Europas
dunkel. Frankreich aber rühmt sich seiner „Mäßigung" und erklärt gleich
zeitig durch seinen Ministerpräsidenten seine Bereitschaft zu neuen „Sank
tionen".

Frankreich hält Europa in Gärung, um zu herrschen. Es maßt sich an,

Richter zu sein über alle anderen. Nicht Deutschland is
t die Gefahr für den

Weltfrieden und den Wiederaufbau Europas. Aber in Frankreich lebt der

Geist Ludwigs XIV. und Napoleons I. und bedroht die Freiheit der Böller

Europas.

Bülow in Rom
von Fritz Kern

lu den niederdrückenden Symptomen unserer Lage gehört die geringe
Neigung der Gebildeten unseres Volkes, aus der Geschichte zu
lernen. Was haben die Franzosen in Zeiten des Unglücks Ge

schichte studiert, um ihre Fehler zu entdecken und auszugleichen!

Die Deutschen unseres Jahrhunderts haben sich nicht .nur wie die
Blinden des Breughelschen Bildes von blinden Führern ahnungslos in den

Abgrund führen lassen; sondern auch jetzt, da wir im Graben liegen, reiben wir
ur-s nicht die Augen aus, vielmehr sucht der eine den Schlummer des Vergessens,

der andere die Wohltat des Schimpfens, der dritte erklärt den Graben für das

Wahre. Wir hätten vielen Anlaß, uns mit dem Wenigen zu beschäftigen, was
uns in der Düsternis als Füntlein politisch-geschichtlicher Einsicht geblieben ist.

Eines der erfreulichsten Bücher erscheint mir unter diesem Gesichtspunkt die
Arbeit, in welcher Dr. Wilhelm Spickernagel die Persönlichkeit, die aus
wärtige und innere Politik des Fürsten Bülow während seiner Kanzlerzeit, seine
Beziehungen zu Bassermann, die Novembertage 1908, die Kanzlertrisis von 1917

und, worauf ic
h

hier allein eingehen möchte, die römische Mission des Fürsten
im Winter 1914/15 behandelt.*) Wie man sieht, kein abschließendes Werk, aber

eine Heraushebung wichtigster Knotenpunkte aus Bülows Geschichte, und trotz

skizzenhafter Behandlung von außergewöhnlichem politischen Verständnis ge

tragen. Es darf daran erinnert weiden, daß die erste wirkliche Geschichte Bülows

seinerzeit von einem Franzosen geschrieben wurde. Ihr Verfasser, Tardieu, is
t

*) Dr. Wilhelm Spickernagel, Fürst Vülow. 1.-3. Tausend. Alster-Vellag, Ham
burg. 1921.
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uns jetzt als Redaktor des Friedensvertrages bitterlich bekannt geworden., Die

Franzosen haben Bülow von jeher studiert und kennen ihn besser, als wir selbst.

Trotz der nebelhaften Vorstellungen der meisten Deutschen über die Gründe

unseres Unglücks hat sich doch heute schon ziemlich allgemein die Überzeugung

festgesetzt, daß im Juli 1914 der Krieg vermieden worden wäre, wenn nicht der
Unverstand des Reichstages im Jahre 1909 den noch heute rüstigen einzigen
guten Reichskanzler, den wir nach Vismarck hatten, den Fürsten Bülow, aus
dem Amt getrieben hätte. Was weniger bekannt is

t und erst durch das Spicker»

nagelsche Buch manchem anschaulich weiden dürfte, is
t die Tatsache, daß auch

noch im Winter 1914/15 eine ^,faire Chance" zu einer günstigen Politischen Wen

dung des Krieges bestand. Die von Spickernagel abgedruckten Berichte unseres
damaligen Militärattache-8 in Rom, v. Schweinitz, geben zum erstenmal eine

gewisse Innenansicht der damaligen Vorgänge zwischen Rom und Berlin. Ich
kann diese Berichte und die Spickernagelsche Darstellung nicht lesen, ohne meine

eigenen Erinnerungen an den Römischen Winter 1914/15 hineinzuflechten.
Wir alle, die damals dem Palazzo Caffarelli nahestanden, fühlten, wie uns

Fortuna noch einmal ein paar Minuten zu aktiver Gestaltung unseres Geschickes
bot, wir fühlten mit zugeschnürter Kehle, wie die vollendete Passivität, Unklar

heit und Eifersüchtelei, die in der Wilhelmstraße „regierte", die Zukunft unseres
herrlichen, gläubig kämpfenden Volkes in Nichts zerrinnen ließ, und wir klam
merten uns mit unseren Hoffnungen einzig an die Persönlichkeit Nülows, die

mit äußerster Tatkraft, Fleiß, Beweglichkeit und klarer Einsicht daran arbeitete,

unser Geschick zu wenden. Bülow sah wohl den Weg, und wir mit ihm. Aber

ihm fehlte die Macht. Die Ohnmacht des allein Tüchtigen gegen stümperhafte

Inhaber der Macht, die fi
e vergeuden, in solcher Krise mitzuerleben war ein,

zermarterndes Drama. Und so wie hier, so wurde ja jede deutsche Angelegen

heit verpfuscht. Man sah den Glauben des Volkes, die Sie^e des Heeres, die
Möglichkeiten rettender Diplomatie, und alles dies war dem Untergang geweiht,
weil die amtierende Unfähigkeit nicht zu stürzen war. Denn das, was wohl in

der Verzweiflung einer damals ausrief: „Retten können uns nur Schützengräben
in der Wilhelm straße", das war ja bei dem Vertrauen des Reichstags und

Bundesrats in die dem deutschen Philister kongeniale Unheilsgestalt Bcthmanns

nicht ausführbar. So erlebten wir im Winter 1914/15 in Rom das Vorspiel
des Zusammenbruchs, den die schlechtgefühlte Kraft unseres in Kämpfen so

wundervollen Volkes noch vier Jahre hinausgeschoben hat.

Italien hatte sich seit der Tripolis-Aktion von 1911 dem Dreibund inner

lich wie äußerlich wieder weit enger angeschlossen. Aus dieser an sich günstigen

Entwicklung, die m. E. wesentlich mit der deutsch-englischen Entspannung seit

1912 zusammenhängt, folgerte Nethmann, dessen Erfahrung und Instinkt für

römische Politik, wie für Petersburg, Paris und London die Erfahrung und den

Instinkt eines durchschnittlichen, im inneren Dienst ergrauten Regierungspräsi
denten nicht überstieg, genau das Gegenteil vom Richtigen. Er schloß nämlich
daraus, daß von Italien nichts zu besorgen wäre und daß m<m europäische,

Politik auch ohne Benutzung des Kuriers zwischen der Wilhelmstraße und der

Konsulta treiben könne. Man schien ja Italiens Ungefährlichteit sicher zu sein.
Fingerspitzen für den Dreibunduertrag, für die Abhängigkeit Italiens von der
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britischen Macht, für die peinliche Empfindlichkeit jeder österreichischen Valkan-
politik usw. besaß Bcthmann nicht. Dafür verließ er sich auf die Fingerspitzen
des Staatssekretärs v. Iagow, früheren Botschafters in Rom, der als Spezialist
ans der Bülowschule galt. Die in den Jahren 1912 bis 1914 verbesserten Be
ziehungen zu England und Italien machten Iagow und Bcthmann sicher bis

znr Fahrlässigkeit und unbewußten Tollkühnheit. Wie sie ihre englische Politik
von 1912 bis in den August 1914 auf vage Sentimentalitäten ohne Gefühl für

Interessen und Machtverhältnisse gründeten, hat Tirftitz in seinen „Erinnerun
gen" geschildert, die heute noch immer die einzige geschichtlich brauchbare Dar

stellung der deutsch-englischen Beziehungen vor dem Kriege sind. Das genaue

Gegenstück dazu is
t die Italienpolitit Nethmanns und Iagows, deren Schwäche

an dem römischen Botschafter Flotow so wenig ein Korrektiv finden tonnte,

wie an dem Londoner Lichnowsky. ,

Italien hat, das is
t

heute allgemein zugegeben, den Dreibundvcrtrag dem

Buchstaben nach nicht gebrochen, sondern Bcthmann ihn, ohne es unbegreiflichcr-

wcise zu bemerken, entwertet. Nach § 7 des Dreibundvertrages garantierten

sich die Verbündeten den 5t2tu5 quo auf dem Balkan und verpflichteten fich,
ten Verbündeten vor jeder Aktion in Kenntnis zu setzen, ferner bei etwa ein«
iietcnden Machtuerschiebungen dem anderen Teil eine entsprechende Kompensation

zu gewähren.

Dies war das eine diplomatische Faktum, das jede deutsche Politik be

achten mußte. Der zweite Angelpunkt war die rein defensive Natur des Dreibund-

Vertrages. Nur zur Hilfe in Verteidigungskriegen, nicht in Angriffskriegen
waren die Bundesgenossen verpflichtet. Es widersprach deshalb dem Dreibund
nicht, daß Italien durch Prinetti nach der Art des Bismarckschen Rückversiche-
rungsvertrages ein Geheimabkommen mit Frankreich geschlossen hatte, wonach
es sich verpflichtete, an keinem Angriffskrieg gegen Frankreich teilzunehmen.
Da wir im Juli Österreich zu einer Machtverschiebung auf dem Balkan be

hilflich waren, ohne Italien zu benachrichtigen und ihm Kompensationen anzu
bieten, da Bcthmann feiner unbegreiflicherweise trotz Tirpitz' Warnung*) Frank

reich formell den Krieg erklärte und unfern Verteidigungskrieg damit der Form

nach zum Angriffskrieg stempelte, so war Italien den Verträgen nach berechtigt,
neutral zu bleiben. Dem deutschen Volk die angebliche Treulosigkeit Italiens
mit sittlicher Entrüstung vorzumalen, gab den Dilettanten der Wilhelmstraße zwar
die Möglichkeit, ihre eigenen Fehler zu verschleiern, war aber nicht nur ungerecht,

sondern .Hog auch die Aufmerksamkeit von der Hauptfrage ab. Denn es blieben

vom August 1914 bis .zum März 1915 noch sieben Monate, während deren der

schwere Fehler, welcher bei der Eröffnung der serbischen Aktion begangen worden

war, noch einmal ausgeglichen und das vom Wiener Hochmut freilich unter

schätzte, damals aber tatsächlich für Deutschlands Schicksal ausschlaggebende Ge

wicht Italiens von der Berührung mit der feindlichen Wagschale zurückgehalten
werden konnte.

Nach dem Versagen der Wilhelmstraße und Flotows im Juli und August
rief jeder Einsichtige nach Bülow, von dem bekannt war, daß er sich niemals

dem Vaterland entzöge, wenn er gerufen würde. Aber dieser Ruf drang nur

v. Titpitz, Vlinneiungen Kap. 18.
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sehr abgeschwächt in Ohr und Gewissen derer, die mit deutlichem Bewußtsein ihrer
diplomatischen Schwäche dem verabschiedeten Meister keine persönlichen Erfolge

gönnten. Ich will den Schleier über so Unerfreuliches nicht weiter lüften, als
nötig ist.') Kurz, es wurde Dezember, bis der Fürst endlich mit der (beschränkten)
Verwaltung der römischen Botschaft betraut wurde. Man wußte, daß Italien
im Frühjahr mit der Kriegsrüstung fertig wäre und dann eine Entscheidung

treffen mühte. Man sah an der italienischen Presse äußerlich die Fortschritte der
Ententediplomatie in der Gewinnung des Landes, das im allgemeinen über

zeugt war, daß Neutralität das Beste, aber auch das Schwerste, das Mitgehen

auf einer der beiden Seiten bei längerer Kriegsdauer fast unvermeidlich sein,
würde. Von deutscher Seite war außer zwecklosen Zeitungsauftäufen und plumpen

Erzbeigerpressetelegrammen nichts getan und alles versäumt worden, als Hegen Weih«

nachten endlich Bülow in Villa Malta eintreffen durfte, wie er selbst damals
fürchtete, „zu .spät ans Krankenbett gerufen^, welche Befürchtung übrigens seine
Energie nicht lähmte, sondern beflügelte.

Wenn im Juli 1914 an Stelle des Lückenbüßers Salandra ein Mann vom
Kaliber Cavours oder Crispis Italien regiert hätte, so würde dieses Land trotz
der Fehler Berlins und Wiens wohl von sich aus an unserer Seite marschiert
sein, Armee und Marine glaubten es nicht anders und wünschten es; nie waren

die Beziehungen der General» und Admiralstiibe enger, vertrauensvoller gewesen.

Die, welche nachher den Ausschlag für die Entente gegeben haben, weil sie Neu^

tralität für unmöglich hielten, die Nationalisten einerseits, Sonnino anderseits,

forderten um den 1. August, trotz Italiens mangelhafter Rüstung, den Krieg
an der Seite Deutschlands. Er hätte den italienischen Hafenstädten fchwere Tage
unter englischen Schiffstanonen und dem Regno den zeitweiligen Verlust der

Kolonien und vor allem Einähiungssorgen gebracht. Aber mit Recht erwarteten
die Kundigen in diesem Falle einen raschen und zerschmetternden Sieg über Frank»
reich; die Marneschlacht hätte ja, wie allgemein zugegeben ist, ohne die Auflösung

der italienischen Alpenarmee trotz allen Schwächen der deutschen Ober-Führung
mit einem Sieg des deutschen Heeres enden müssen. Auch konnte man in Nom
die Verbannung Tirpitzschen Geistes aus der Hochseeflotte nicht vorhersehen und

durfte also damit rechnen, daß die Briten nicht allzu viele Seestreitkräfte im
Mittelmeer würden verwenden können. Ja es war sogar vorgesehen, die Seeherr-
schaft im Mittelmeer für die Dreibundmächte zu erstreben. Die Entsendung von

„Göben" und „Breslau" ins Miltelmeer ragt als ein tragisch-romantisches Rudiment

dieses Kriegstraumes in die wirkliche Geschichte herein. Als die beiden Schiffe zu
dem zwischen den Marineleitungen des Dreibundes verabredeten Stelldichein in

Messina eintrafen, sahen si
e

sich zur Enttäuschung der deutschen wie der italieni

schen Seeleute aus Bundesgenossen zu unerwünschten Heimatlosen geworden und

muhten, statt unter dem Kommando eines modernen Duilius die Zwingheiren von
Malta und Gibraltar anzupacken, selbst nach den Dardanellen entweichen.

Nachdem der matte Zögerei Salandra diese Tatsachen, zu denen der Drei-

bunduertillg berechtigte, geschaffen hatte, war durch die Marnefchlacht, die üster-

-> Erzbeigel, EiKbmss« im Weltkriege, Teile 22 f
., genügt zur Charakterisierung

5es Verrats, der damals durch sträflichen Eigennutz an den Interessen des Vaterlandes

begangen wurde.
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reichifchen Niederlagen und die Zurückhaltung der deutschen Hochseeflotte eine Ver

steifung der Kriegslage und ein politisches Übergewicht der Entente in der ganzen
Welt eingetreten, die es für die deutfche Politik nur mehr möglich machte, die
dauernde Neutralität Italiens anzustreben. Von vornherein war denen, welche
die Welt und die Geschichte kannten (wie wenige waren dies bei uns), klar, daß
wir den Krieg, und zwar den für unsere ganze Zukunft entscheidenden Weltkrieg
nicht gewinnen könnten, wenn Italien im Frühjahr 1915 an der Seite der Entente
die W»affen erhob. Blieb es neutral, so durften wir noch hoffen. In Rom, nicht
auf den Schlachtfeldern der Champagne, Masurens oder der Dardanellen wurde im

Winter 1914/15 das deutsche Schicksal gemacht. Das fühlten wir, die wir in Rom
täglich diese Zusammenhänge erwogen, und es fröstelte jeden von uns im Inner«
sten, wenn wir zu bemerken glaubte», daß die Vorstellungen Nülows in Berlin und

Wien mit derselben tatscheuen Diimmeihaftigkeit aufgenommen wurden, die unser

hinemtorteln in den Krieg charakterisiert hatte. Wo war der Schutzgeist, der in
die Gehirne der Reichskanzlei und des Reichstags einen Funken jener sorgenden

Erkenntnis warf, der si
e

aufrüttelte zu einer Tat? Unter der Zensur, bei der
allgemeinen unkritischen Selbstüberschätzung, die bei uns daheim herrschte, war ja

nichts anderes zu tun, als schreiben, depeschieren, warnen, bitten, beschwören.
Tics tat der Altreichskanzler, der seine Tätigkeit verzehnfachte. Und so tief waren

die Hoffnungen der Eingeweihten gesunken, daß uns selbst die dreimalige Ankunft
Erzbergers in Rom als das Nahen eines Rettnngsengels erschien. Freilich war

für diesen robusten Schutzgeist die Hauptsache, seine Hände auch hier „mitten

mang" zu haben, und erreicht hat auch er nichts Entscheidendes, obwohl die Wil»

helmstraße nur vor ihm, und sonst nichts in der Welt, zitterte. Das Verhängnis

nahm seinen Lauf.
Aber welche mögliche Tat, welche Rettung konnte denn Bülow uorzeichnen?
Es gab nur einen einzigen Weg: die nach Kriegsausbruch von Italien in

Berlin angeregten, damals von Bethmann überhörten Wünsche nach einer Kom

pensation für die österreichische Machterweiterung auf dem Balkan (und damit der

Z 7 des Dreibundvertrages) mußten zur Zufriedenstellung Italiens erfüllt wer«
den. Es handelte sich um Zugeständnisse, die für Österreich schmerzlich, aber in

keiner Weise vital waren; um die Amputation eines Fingers, um den ganzen
Körper zu retten. Es handelte sich, wie der angesehenste, auch in seiner Piemonteser
Privlltvillll als Führer der Kammer geachtete Politiker Giolitti damals in die

Öffentlichkeit warf, um „Einiges" (pareccnio). nicht Vieles. Es handelte sich vor

allem um die Abtretung des welschen Südtirols, ferner um gewisse Autonomie»

sorderungen für Trieft u. dgl. Auf die einzelnen Phasen der mißglückten Ver

handlungen einzugehen, würde hier nicht am Platze sein. Das meiste Tatsächliche

is
t

durch die Rot- und Grünbücher und die Memoirenveröffentlichungen bekannt

geworden, wobei aber ^u einer wirtlichen Geschichtsschreibung immer noch die

wesentlichste Voraussetzung, die Kenntnis der Verhandlungen Sonninos mit der

Entente fehlt. Hier soll nur die Atmosphäre dieser Verhandlungen gekenn

zeichnet werden. - .

Wenn Bülow vom eisten Tage seines römischen Aufenthaltes jede Faser
seiner Kraft an öie Erzwingung der österreichischen Kompensationen setzte, so

mußte er sich klar sein darüber, ob dadurch die Neutralität Italiens wirklich uer
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bürgt würde, sowie ob nicht höhere Interessen unseres Vaterlandes durch den un
vermeidlichen Druck auf die verbündete Donaumonarchie verletzt würden.

In letzterer Hinsicht hat der Ausgang des Krieges freilich entschieden.

Osterreich, das sich den Finger nicht abhieb, is
t an allgemeiner Blutvergiftung

gestorben, und sein Leichengift hat schon während des Krieges auch unser Volk
trank gemacht. Das konnte Nülow im Dezember 1914 so genau nicht wissen. Er
war sich aber darüber klar, daß der von uns auf Wiens teils überhebliche, teils

leichtsinnig gleichgültige Politik auszuübende Druck den Wienern bei der gesamten
Kriegslage keine Möglichkeit gäbe, sich etwa durch einen Sonderfrieden mit Nuß«

lllnd zu rächen. Italien wünschte Deutschlands Sieg, aber Österreichs Niederlage,

nicht Österreichs Verschwinden. War dies in gewissem Sinne nicht auch unser
eigenes Interesse? Erhielt Italien das Trentino unter deutscher Bürgschaft, so

war für uns die Möglichkeit offen, mit wirtschaftlicher Unterstützung durch das'

neutrale Italien und mit zwei Millionen Feinden weniger militärisch zn siegen.
Wir hatten nur dafür zu sorgen, daß der neutrale Verbündete Italien von

uuserem Sieg den gleichen oder einen höheren Nutze» hätte, wie der kämpfende,

freilich schlecht und an unfern Krücken kämpfende Bundesgenosse Österreich. Die

Politik is
t

kein Austeilen von Echulzensuren für Fleiß und gutes Betragen. Wir
tonnten sicher sein, daß wir bei einer Beteiligung Italiens als stillen Teilhabers
an unserem Sieg seine Neutralität bis zum Ende des Krieges genössen, der dann

kaum als deutsche Niederlage uoistellbar gewesen wäre. Wir konnten ferner sicher
sew, daß Rußland immer noch eher mit uns als mit Österreich zum Sonderfrieden
gelangte. Ter glänzende Erfolg des Feldzugs von 1915, der bei Befolgung des

Hiudenburgschen Planes und bei Neutralität Italiens noch entscheidender ver

laufen wäre, zeigt, daß wir Ende 1915 einen Sonderfrieden mit dem Zaren
erlangen konnten, wenn einmal die Hoffnung des Zaren auf den Eintritt
Italiens und damit auch Rumäniens in den Krieg beseitigt war und zweitens
Vethmann durch eine solche diplomatische Leistung eine gewisse Veihandlungs»

sühigteit für den Zaren erwiesen hatte. Man nenne dies nicht Konjelturalpolitit'
der Arzt will wissen, woran ein Patient gestorben ist, und die Diagnose is

t in misc«
rem Fall nicht allzu schwer.
Es mußte also ohne Verlust einer Stunde die österreichische Kompensation'

erzwungen werden, wenn nötig auch durch weitere Kompensationen unsererseits
an Österreich. Aus deu Akten wie aus Gesprächen mit österreichischen Diplomaten

in der kritischen Zeit habe ic
h den Eindruck, daß die Österreicher im großen Ganzen

auch innerlich bereit waren, sich von uns zwingen zu lassen. Sie konnten

jedenfalls gezwungen werden, wenn Berlin wie stets seit Bestehen des Drei«

bundes bis zu Nülows Kanzlerschaft, die Führung und zwischen Rom und Wien
die Entscheidung behielt.

Im März 1915 scheint sich Sonnino mit der Entente eingelassen zu haben.
Vis März hat er auf das Gelingen der Bülowschcn Bemühungen gewartet. Sie

sind nicht an Wien gescheitert, sondern an Verlin, Berlin vermied es, Wien

zu zwingen. Ob bei Bethmann dabei Sentimentalität gegen den Waffenbruder,

Unklarheit über die Politik des politisch befähigteren Italiens, allgemeine Ent

schlußscheu oder Eifersucht gegen Bülow den Ausschlag für seine wehleidig und

pessimistisch fortwurstelnde Tatenlosigkeit gegeben hat, wird man nie genau ei»
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Mitteln können. Vethmanns Innenleben kann in seiner nngreisbaren. Innen

Unentschiedenheit den Historiker zur Verzweiflung bringen, wie es Mitarbeiter
vom Schlage Nülows oder Tirpitz' znr Verzweiflung gebracht hat.
Bei jedem deutschen Sieg wurde Wien wieder störrisch, bei jeder österreichi

schen Niederlage wurde es zur Abwechslung ein wenig weicher. Dastempug utile

zunr Abschluß mit Italien ging dabei verloren,, obwohl sich Vülow die Finger
wnndschrieb. Die Consnlta hatte selbstverständlich den Österreichern niemals zu»

getraut, daß sie sich gern und aufrichtig zu Kompensationen verstünden. Ans»

jchlaggebend war aber einzig nnd allein, daß Sonnino in dem lahmen Hin- und

Hei von Dezember 1914 bis März 1915 auch das Vertrauen zu Deutschlands

Kraft nnd gutein Willen aufgab. Vülow, der Botschafter, verlor den Feldzug,
den Bülow der Kanzler vielleicht glatter als manchen anderen gewonnen
haben würde.

Die von Spickernagel veröffentlichten Schwcinihschen Papiere halten man

ch« Wort fest, das damals die Lage erleuchtete. Am 4. März verzeichnet Schwei-

nitz das römische Urteil: „ä Vienne on est bete et 2 Lerlin on est kmdle." Ich
mimere mich wohl, mit welchem Mitleid deutschfreundliche Italiener die Nutz
losigkeit aller unserer Siege infolge unserer erbärmlichen Neichsleitung schon da

mals feststellten. Ein einziger großer diplomatischer Erfolg Bethmanns (und
er hätte ihn fich ja von Bülow arrangieren lassen können), und das Vertrauen

Italiens auf unfern Sieg, damit auch Italiens wohlwollende Neutralität war
uns ficher. Aber fchon am 25. Januar meldet Schweinitz, nachdem er, wie so

häufig, das Hin- und Herschwanken Bethmanns zwischen Bülow einerseits, den

Herren Iagow und Flotow anderseits beklagt hat: „Dringen wir in Wien

nicht bis zur hiesigen Kammereröffnung durch, is
t das italienische Kabinett der

Kriegspaitei ausgeliefert. Die hierfür Verantwortlichen hätten den Verlust des

Krieges auf dem Gewissen."

Das angebliche Vündnisangebot Englands von ^8Y5
von Richard Fester (Halle)

lu den Überraschungen, die Hermann von Eckardstcin in seinen „Lebens»
erinnerunyen" gebracht hat, gehört nicht an letzter Stelle die Mit»

teilung, daß Lord Salisbury Kaiser Wilhelm II
.

anläßlich seiner

Teilnahme an der Regatta in Cowes um eine Audienz gebeten

und am 8
.

August 1895 an Bord der Hohenzollern dem Kaiser

eine Teilung der Türkei zwischen England, Deutschland und Österreich vor»

geschlagen habe.') Eckardstein erzählt, der Kaiser habe dem englischen Premier,

minister seine Verstimmung über Salisburys unverschuldete Verspätung in vcr»

letzender Form zu erkennen gegeben, was nicht ohne Folgen für die allgemeinen

deulfch»englischen Beziehungen geblieben sei.

Im ONoberheft (1920) der „Deutschen Rundschau" und in einem Aufsätze

über englische Bündnispolitik im Februarheft (1921) der „Westmarl" hatte ich

*) H. Oncken <Da« alle und das neue Mitteleuropa Teite 66 fg) hatte schon 19 l8
darüber eine lurze Mitteilung gebracht, die aber weniger beachtet wurde, weil er das Aus»

würlige Amt als seine Quelle nichl nennen durfte.
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aus Gründen innerer Kritik die Erzählung des ehemaligen Londoner Botschafters
angezweifelt, ohne zu wissen, daß die „Times" bereits am 11. und 13. September

1920 fehr beachtenswertes neues Material über die Unterredung von Lowes ver-

öffentlich» hatten. Eine Aueeinandersetzung der „Deutschen Allgemeinen Zeitung"

vom 16. September 1920, die mir ebenfalls erst später bekannt wurde, tonnte

nicht genügen, und so bin ich erst jetzt nach Einsicht in den Originalartikel des Lon»

doner Blattes*) imstande, das neue Material der deutschen Öffentlichkeit vorzulegen.

Verfasser des Timesartitel« is
t Valentin Chirol. Als Verliner Korrespondent

der „Times" war er n»ch dem Krügertelegramm zu dem damaligen Staatssekretär
von Marschall bestellt worden, der ihn darüber aufklärte, daß das Telegramm

nicht nur der persönliche Ausdruck der Gefühle des Kaisers sondern eine Staat?»

attion sei. Wenn Chirol Marschall dabei sagen Iaht, es sei Zeit gewesen. England

eine Lettion zu geben, so macht er dadurch nur seine Glaubwürdigkeit verdächtig,

weil es auf der Hand liegt, daß Marschall sich nicht so ausgedrückt haben kann.

Die folgenden Mitteilungen werden jedoch beweisen, daß Chirols weitere Angaben

Glauben verdienen. Er erzählt nämlich, daß Marschall offenbar zur Begründung

des deutschen Mißtrauens auch die Unterredung von Cowes belührt habe, über

die er wie Eckardftein sprach, nur daß er die Vorgeschichte hinzufügte.

Nach Marschalls Darstellung hatte sich die deutsche Regierung unmittelbar

nach Salisbmys Amtsantritt im Juli 1895 an diesen mit der Bitte gewandt,
Italien in den Schwierigleiten, die es mit Abessinien habe, im Roten Meere seine
Unterstützung angedeihen zu lassen. Salisbury antwortete, England tonne, in An»

belracht seiner empfindlichen Beziehungen zu Frankreich, die gewünschten Er»

leichternden ohne Erregung der französischen Eifersucht nicht gewähren, er sei

aber bereit, den guten Willen Englands durch Anerkennung der Ansprüche Italiens
auf Albanien und Tripolis für den Fall einer Auflösung der Türtei zu beweisen.
Die Reichsregierung erhob gegen diesen Vorschlag nachdrückliche Einwendungen.

Italien benötige dringend Unterstützung im Roten Meere und nicht anderkwo.
Außerdem schließe der englische Vorschlag die prinzipielle Zulassung einer Teilung

der Türtei ein. was mit der deutschen Politik unvereinbar sei. Statt die Teilungs-

idee zurückzuweisen, setzte Salisbury darauf dem deutschen Botschafter Graf Hatzfeldt
auseinander, seines Erachtens sei für die großen Mächte die Zeit gekommen, sich
wegen ihrer Ansprüche im Falle einer Auflösung der Türkei freundlich zu ver»

stündigen. Salisbury schloß daran die Aufforderung, die deutsche Regierung zu
einem Gedankenaustausch und zur Mitteilung ihrer Wünsche einzuladen. Die

unverzüglich aus Berlin erteilte Antwort lautete, Deutschland lege den größten
Werl auf die Erhaltung des Besitzstandes der Türkei. Hatzfeldt wurde zugleich

instruiert, daß er sich in die Erörterung einer Teilung des Osmanenreiches nicht

hineinziehen lasse. Der Kaiser aber wurde bei seiner Ankunft in Cowes von dem

Vorgefallenen vom Auswärtigen Amt in Kenntnis gesetzt und darauf vorbereitet,

daß Salisbury vermutlich die Sache bei ihm zur Sprache bringen werde.

Ob Marschall über die Audienz von Cowes ausführlicher gesprochen hat
als Eckardstein, erfahren wir nicht. Chirol begnügt sich, ihre Übereinstimmung

festzustellen. Er selbst hat unmittelbar danach 1896 einen Versuch gemacht.

') Ich verdaute si
e dem Hamburgischen Welt'Nillschasti» Archiv.
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Salisbury auszuholen. Als diesem sein Prioalselretär Malcolm Chiiols Bericht
mitteilte, bemcilte er, es empfehle sich, bei Unterredungen mit Wilhelm II

.

einen

Dritten zuzuziehen, damit der Kaiser nicht seinem Gesprächspartner Vorschläge in
den Mund lege, die von ihm selbst ausgegangen seien.')

Genaueies über lowes sollte Chirol erst im Oktober 1901 erfahren. Als
Direktor der auswärtigen Abteilung der „Times" war er zu einer Besprechung der

deutsch-englischen Beziehungen nach Berlin eingeladen worden. Bevor er von

Bülow empfangen wurde, legte ihm Holstein eine Kopie der Aufzeichnung

Nilhelms II
.

über Cowes zur Kenntnisnahme vor. weil der Reichskanzler wünschte,

daß er genau wisse, was sich in Cowes ereignet habe, um die persönliche Politik
des Kaisers zu verstehen, die, wie Bülow zugestand, sich zuweilen unglücklichen
Mißdeutungen aussetze.")
Die Aufzeichnung des Kaisers wich von EckardsteiN'Mllischall dadurch ab,

dich er Salisbury keineswegs mit der Türe ins Haus fallen ließ. Der Minister
hotte danach vielmehr, an seine Besprechung mit Hatzfeldt anknüpfend, nochmals
erklärt, weshalb er Italien im Roten Meere nicht helfen tonne, um wie damals die

Unterstützung der italienischen Ansprüche auf Albanien und Tripolis anzubieten
Der Kaiser erklärte es für nutzlos, die italienischen Aspirationen in dieser Richtung

zu ermutigen. Frankreich werde ohne Krieg nie in die Festsetzung Italiens in

Nmdafrttll einwilligen"'). Wenn aber Frankreich geschlagen sei, so würde nicht

Tripolis, sondern Tunis an Italien fallen. Durch das Versprechen Albaniens an

Italien werde Österreich aus dem Dreibund vertrieben, ohne daß Frankreich an

seine Stelle treten würde. Zur Erörterung spekulativer Fragen se
i

er nicht

norberettet. Wenn aber Talisburys Worte das Vorspiel zu einer Teilung der

Türkei sein sollten, so müsse er unter jedem Gesichtspunkte widersprechen. Daran

schloß sich eine lange und scharfe Auseinandersetzung über Abdul Hamid und
die türkischen Zustände. Salisbury meinte, die armenischen Greuel bewiesen die

Unmöglichkeit der Erhaltung der Türkei. Der Kaiser Verschluß sich den Argumenten
des Ministers und brach die Audienz schließlich mit dem Vorschlage ab, am
folgenden Tage das Gespräch fortzusetzen, damit sie sich nicht unter dem Eindrucke

völliger Meinungsverschiedenheit trennten. Salisbury lehrte jedoch, ohne dieser
Einladung zu folgen, sofort nach London zurück.
Als Bülow im Oktober 1901 Chirol empfing, knüpfte er an dieses Dokument

<m und gab dem Korrespondenten zu erwägen, welchen Eindruck die Unterredung

gerade auf den Kaiser machen mußte, der, abgesehen von dem Interesse Deutsch,

lünds an der Erhaltung der Türkei, sich dem Sultan — vielleicht zu sentimental —

freundschaftlich verbunden fühlte. Chirol machte geltend, daß die Aufzeichnung

wohl die Ausdrucksweise Salisburys nicht richtig wiedergebe. Der Minister habe
wohl in ehrlicher Entrüstung über die tüllische Mißwirtschaft sagen wollen, daß
die Tage eines solchen Staates gezählt seien. Der Reichskanzler aber nahm die

') Salisbury suchte durch diese diplomatische Lüge den unbequemen Frag« abzu»
schütteln.

") Spickernagel. Fürst Bülow kennt Chirol nicht und bringt nur das seit Oncken
Velannte.

"") Wenn der Kaiser das selbst geglaubt hat, so ist er durch die Folgezeit eines Fr»
lvms überführt worden.

^»^
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Gelegenheit wahr, Chirol auf den Zahn zu fühlen, ob ei Salisburys Darstellung

des Gespräches kenne, beziehungsweise welche Ansicht in gut unterrichteten Kreisen
Englands im Umlauf sei. Wenn Chirol darauf mit dem besten Willen leine

Auskunft geben konnte, fo verfehlte er doch nicht, sich im Foreign Office zu er»

kundigen, ob Salisbmy eine Aufzeichnung über das Gespräch von Cowes dort

hinterlassen habe. Die Antwort lautete, nein: Saüsbury habe als Staatssekretär
oft die wichtigsten Dinge in privaten, vertraulichen Briefen an britische Abgeordnete

behandelt. Chirol kann sich jedoch nicht denken, daß über eine so bedeutungsvolle
Unterredung, noch dazu mit einem Monarchen, dem Salisbmy so wenig traute,

keine Aufzeichnung vorhanden sei. Wenn Salisbmy zunächst die Tragweite des

Gesprächs unterschätzt habe, fo tonne es ihm doch nicht lange entgangen sein,

welche Auslegung ihm der Kaiser gegeben habe.
Die Frage, was der Timesmann mit diesem Artikel bezweckt hat, is

t

leicht

beantwortet. Ein Teil der Enthüllungen Eckardsteins klang den Engländern wie
Musik in den Ohren. Von dem offenen Bekenntnis Salisburys zum nackten
Imperialismus wollen sie nichts hören. Chirol sagt, er habe anfangs das Aus»

wältige Amt in Verdacht gehabt, die Aufzeichnung des Kaisers für ihn zurecht
gemacht zu haben, er halte abel das Dokument jetzt für echt, wenn auch auf der

Hand liege, daß der Kaifer für Salisburys Eröffnungen lein einwandfreier Zeuge

sei. Immerhin lasse die Aufzeichnung besser als EckardsteiN'Mlllschall erkennen,

wie der Leiter der englischen Politik sich ausgedrückt hat. Kann man es Salis»

bury verargen, daß sein christliches Gefühl sich über die Armeniergreuel empört

hat, daß er aus diesem Grunde der Türkei die Daseinsberechtigung absprach, so

wie heute Deutschland seine Kolonien beileibe nicht wegen des Kolonialhungers

seiner Gegner, sondern wegen seiner „Kolonialfrevel" abgesprochen wurden? In»
dem Chirol dem englischen Leser die Geschichte mundgerecht macht, will er zugleich
dem Foreign Office einen Wink geben, daß es für ihre politisch erwünschte Ver»

Wendung den attenmätzigen Beweis erbringt. Sein Artikel is
t

somit eine vorläufige

Warnung vor Eckardsteins Erzählung und ein Versuch, die Regierung zu zwingen, ihre
Zurückhaltung aufzugeben. Der historischen Wahrheit dient er dabei insofern, als

er zu diesem Zwecke veröffentlicht, was 1896 nnd 1901 zu seiner Kenntnis gelangt ist.
Daß er selbst etwa seine Erinnerungen gefälscht habe, is

t

jedoch nicht an«

zunehmen. Der Wortlaut der kaiserlichen Aufzeichnung tonnte ihn ja jederzeit
widerlegen. Marschalls Vorgeschichte patzt zu ihr, nicht zu Eckardstein. Wir

dürfen also annehmen, daß die Dinge im wesentlichen so verlaufen find, wie

Marschall und der Kaiser es nach Chirol dargestellt haben, wenn auch zugegeben
»uerden soll, daß Salisbury seine Gedanken vielleicht mehr eingewickelt hat, als

es nach den deutschen Zeugenaussagen scheinen tonnte.

So ergibt sich vorbehaltlich weiterer Ergänzungen ein Bild der deutschen,
wie der englischen Politik, das meine Kritik an Eckardstein nachträglich rechtfertigt.
Die Erzählung des Botschaftsrats von dem „Vorschlag einer Teilung des gesamten

türkischen Reiches zwischen England, Deutschland und Österreich" is
t ein Märchen:

seine Behauptung, daß „die Annahme dieses so genialen und weittragenden Vor»

schlages automatisch den offiziellen Beitritt Englands zum Dreibund zur Folge

gehabt hätte", entbehrt jeder Grundlage. Das angebliche Bündnisangebot Salis»

burys entpuppt sich als Fühler seiner Orienlpulitil.
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Wenn der Kaiser von einem Vorspiel der Teilung gesprochen hat, so wird

man höchstens von einem Vorspiele des Vorspieles reden dürfen. Man müßte nicht
nur den Augenblick von 1895, sondern die ganze Qrientpolitit Salisburys genauer
lknnen, um seinen Schackzug durch richtige Einordnung einzuschätzen. Für eine
Falle, an die man zunächst denken tonnte, wäre er doch zu plump. Was Salis»

bury nicht gewollt haben lann. tritt jetzt deutlich hervor. Was er eigentlich ge>
gewollt hat. wird sich erst nach Durchforschung der englischen Quellen*) jener

Jahre ermitteln lassen.
Weit aufschlußreicher is

t die Episode für die deutsche Politik. Wer si
e

kritisiert, wird von dem Urteil der Gegenwart über die wilhelminische Orient»
polilit absehen müssen. Nur danach haben wir zu fragen, ob die Aufnahme der

englischen Vorschläge durch das Auswärtige Amt und Wilhelm II. den Zielen der

kaiserlichen Politik entsprochen hat. Ich weiß nicht, ob sich heute noch jemand

swde!. der das im Ernst zu bejahen wagt. Einem Schachzug gegenüber, der ein

Nätie! aufgibt, is
t weder Entrüstung noch stachlige Abwehr am Platz. Statt sich

als Veschützer vor die Türkei zu stellen, hätte es vollkommen genügt, daran zu
erinnern, daß die Erhaltung der Türkei ein wesentliches Unterpfand des europäischen

Friedens sei. Die Frage nach den deutschen Wünschen wäre besser durch die

Gegenfrage nach den englischen Wünschen beantwortet worden. Aus der Erörterung
der voraussichtlichen Stellungnahme Frankreichs und Rußlands hätte ein echter
Erbe Bismarcks erkennen tonnen, ob England bereits mit der Entente in Ver

handlungen stand. Ohne dem Engländer auch nur den kleinen Finger zu reichen,

hülle man ihn an seinen eigenen Vorschlägen festhalten können, um hinter
das Geheimnis feiner Politik zu kommen. Man denke an Bismarck in dieser Lage,
um zu ermessen, wieweit seine Nachfolger hinter der Erkenntnis zurückgeblieben
sind, daß der Kluge durch Klugheit nie verletzt werden kann. Ein ebenbürtiger

Partner würde Salisbury vielleicht dazu verführt haben, sich auf dem Schachbrett
weiter vorzuwagen. Wilhelm II. gab sich selbst die Blöße, die er vorschnell an

dem Leiter der englischen Politik zu gewahren glaubte. Nicht er, sondern Salis»

bury hat das Gespräch in Wahrheit abgebrochen. Nicht in dem, was verhandelt
worden war, sondern in den Folgen auf deutscher Seite liegt die Bedeutung
der Unterredung von Cowes.

Nachtrag,
Unter der Korrektur erhalte ich den dritten Band Eckardsteins. In Chirols

Artikel, den er auszugsweise (Seite 11—16) mitteilt, sieht er Ergänzungen seiner
Enthüllungen, übersieht also, daß seine Behauptung eines englischen Bündnis»

«ngebotes durch Chirol widerlegt wird. Dagegen spricht auch O. Hammanns
neueste Mitteilung (Der mißverstandene Bismarck, Seite 44), daß Salisbury

vor Cowes HatMdt gesagt habe, „er wäre bereit, Rußland einen reichlichen Teil
an der türtischen Verlassenschaft zu gewähren."

*) Slllisburyz Tochter Lady Gwendolin Cecil hat eine zweibändige Biographie an»

gekündigt, die hoffentlich inhallreicher ist, als der Durchschnitt dieser „I^iie ancl letterz'-

Lebensläufe.
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Altes und neues Heer
von einem jungen Flontoffizier

ll. Soldatenwehr
Aus dem Tagebuch des Oberleulnantl K., erschossen am 20. Dezember I9t8

in Verlin.

„ll. Nov Ich bin Hilfsoffizicr bei R. in der Demobilmachungsableilung
des R. M. A. — R. meint: Wir wickeln die Räte ein. bleiben um die Revolution
abzustoppen ....

15. Nov Bei R. erkundigte sich gestern Dr. F., der das Demobil»
mllchungsdszernllt beim Berliner Vollzugsrat übernommen Hot, nach einem ge»

eigneten Demobilmachungslommissar. Ich wurde Dr. F. zugeteilt. Wir gingen

zu Oberstleutnant L. vom Kiiegsamt W. — „Vergeben Sie das Amt, haben Nie

Vollmacht?" — Das noch nicht! — Wir gingen nach der Wilhelmstraße. „Ist
Herr Scheidemann da?" — Exzellenz is

t

nicht d».
— Oberstleutnant E. is

t

heule

Demobilmachungslommissar ....
20. Nov. . . . War mit Dr. F. im Reichstag, ein Schweinestall. Hier tagt

der große Berliner Soldatenrat. „Gott der Gerechte, lassen si
e

mich!!" schrie

zwanzigmal ein auslunftgeplagter Unteroffizier. Man sucht nach Leuten, die die

Demobilmachung „machen" tonnen. Neben mir: „Ich weih einen, der hat
50000 Mann am Rhein entwaffnet." Wo is

t der Mann? „Im Flur." — Her
mit ihm! Der macht's! . . . .

22. Nov Am Potsdamer Platz verlaufen Soldaten Schuhe. Mäntel.
Waffen, Lampen, Lederzeug und gestohlenes Heeresgut ....

24. Nov. . . . Der 53er Rat im Reichsmarineamt revidiert jedes Schriftstück.
Die Mitglieder beziehen 14 000 Marl und wohnen im „llaiserhof". Wichtige

Telegramme bleiben tagelang liegen ....

6
.

Dez. ... Ich habe ein Entlassungsbureau ....

8
.

Dez. ... Ein Herr im Fliegerpelz brüllte: Er wolle als erster entlassen
weiden, er sei vom Vollzugsrat, täme im Auto. „Sehen Sie, wie lange Ihre
Kameraden warten!" Er schimpfte mordmäßig. er läme wieder. „Ein 50>Marl»
Herr," sprachen si

e

hinter ihm her ... .

10. Dez. . . . Heute tam ein Matrose mit rotem Band, roter Kotarde und

Pistole an den Schreibtisch: „Entlassen Sie mich auf der Stelle oder ich schieß
Sie über'n Haufen!" Langsam nahm ich meine lleine Mauser aus dem Schreib»

tifchfach. Der Mann wurde ruhig.
12. Dez. . . . Soldatenrat V. ließ sich entlassen. Wir kamen ins Gespräch.

Er meinte: „Die Auflösung der Soldatenräte wird nicht gelingen. Heute Soldatenrat
sein, heißt Existenz haben."

18. Dez. ... Rat der Deserteure gebildet. Berlin hat 50 000.
14. Dez. . . . Pfui Teufel, der Schreiblram! Ich habe Sehnsucht nach

der Front.
15. Dez. ... Ich saß heute im Kaffee L. Die Musik spielte Soldatenlieder:

Drüben am Wiesenrand .... Annemarie .... Am Waldessaum .... Ich konnte
die Tränen nicht halten und sah deutlich jedes Gesicht aus meiner Kompagnie.

Sah die großen Augen, als ich am 9
. November fort ging. Ich muß zurück.
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Was war mir Vaterhaus, was Mädchen, was Geld, was Wein. Nichts! Kannte

nur eins: Meine Kompagnie!
16. Dez. . . . Habe ans Regiment telegraphiert, ob man mich braucht ....
18. Dez. . . . Telegramm : „Kompagnie freut sich von ihrem alten Führer

zu hören. Erwartet ihn lange. Bitte sofort kommen. Kompagnie steht am

Bahnhof. Unterschrift: Feldwebel. Vertrauensmann. Grutz. Hurra. Bursche." ....
19. Dez. . . . Morgen will ich reism. Selt steht talt, heut Abend wird

gefeiert."

(Hier blicht da3 Buch ab. Oberleutnant B, wurde am 18. Dezember 19l8 in der

V. Straße zu W. von einem Angehörigen der republilanischen Soldatenwehr und Mitglied

des Noten Toldlltenbundes erschossen, als er — auf dem Wege zum Bahnhof — sich
weigerte, Achselstücke und Kolorde abzulegen.)

» »
»

Aus dem Tagebuch des Gefreiten L., erschossen am 20. Dezember 1918

in Berlin.

„12. Nov. . . . Werden ohne Offizierlanaille Truppe schaffen Volts.

wehr. . . revolutionäre Arbeiterwehr .... Republikanische Soldatenwehr .... Freie
Unterordnung des freien Mannes statt Kadavergehorsam ....
15. Nov. ... bin Gruppenführer der republilanischen Soldatenwehr .... die

jungen Lümmels sind frech .... schon drei Tage nicht zum Appell .... bringen
Weiber mit auf die Wachstube .... stehlen Schnaps, Fett und Fleisch .... wären
wir die jungen Soldaten erst los! ... .

17. Nov alle drei Tage Wache .... Sollen mehr gehen .... Acht«
stundentag nehmen .... Soldatenrat protestiert.

18. Nov nun bin ich Depotführer .... von einem guten Depot ....
hält den Vergleich mit jeder Offizierslruppe aus .... marschierten mit Musil
Kurfürsteudllmm entlang .... wie si

e

staunten die Bourgeoissöhnchen ....
20. Nov. . . . War heute bei Gruppe K. in der A.'Kaserne In den

Stuben Kot. zerhau'ne Türen, zerhackte Schemel, umgeworfene Schränke . . .

Matratzen aufgeschnitten, Fensterscheiben zerschlagen .... in den Ecken Flaschen,
Geschirr, Speisereste .... dazwischen Leute mit ihren Weibern .... Habe lange
Rede gehalten .... sie haben mich niedergebrüllt .... zehn sofort entlassen ....
die Schweine sind eine Gefahr für die Revolution ....

25. Nov. . . . meine Gruppenführer Nagen, daß die Soldatenräte gegen si
e

Hetzen .... habe einen entlassen
30. Nov am S. Bahnhof verschwindet seit acht Tagen Heeresgut ....

war heute Nacht dort .... Wache saß im Bouillonleller Führer war beim

Mädchen .... sie sabotieren uns die Revolution ....

1
.

Dez si
e

haben einen Gruppenführer übern Haufen geschossen, weil

er Morgenappell abhielt ....

2
.

Dez. . . . wieder drei entlassen .... verteilten Waffen an Spartatisten.

5
.

Dez. ... die Verpflegungsschiebungen hören nicht auf ... . haben nun
schon den vierten Furier

7
.

Dez am G. Lager Wache ertappt: plünderten Mehlschuppen ....
mit Bahnaibeitern .... sofort eingesperrt .... Wasser auf die Mühlen der
Bourgeoisie ....
Grenzboten III 1921 12
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8. Dez ein Osfizierslümmel sagte mir heute, wir wären uniformierte

Arbeitslose

10. Dez habe folgenden Befehl erlassen: „Die Diebstähle auf den

von der Soldatenwehr bewachten Depots, Lagern und Bahnhöfen mehren sich in

erschreckender Weise. Daran is
t leider die schlechte Dienstauffassung der Wach»

Mannschaften schuld. Ich ermahne Euch, den Ruf der Truppe und der Revolution

nicht zu gefährden. Alldeutsche und andere Reaktionäre warten darauf." ....
15. Dez Depotführersitzung .... alles llagt über zunehmende Zucht»

lofigteit der Kameraden .... müssen scharf dazwischen fahren .... politische
Lage spitzt sich zu ... . Regierung will, daß wir bereit sind ....

17. Dez. . . . Schießerei am S. und A. Platz .... Früh rief ich Gruppe L.
an. weder Führer noch Adjutant waren zu erreichen, Bereitschaft war nicht vor»

Händen, trotzdem si
e ausdrücklich befohlen war. Gruppe K. meldete sich niemand

am Telephon. Gruppe L
. erklärte, leine Verstärkung zur Verfügung zu haben.

Gruppe S. wollte leine Patrouille zum A. Platz stellen. Gruppe M. schickte
zur W.'Stratze Verstärkung, die aber unbewaffnet eintraf. Waffen hatten sie an

Spartalisten verteilt. Sie sagen: Die Regierung will uns auflösen, oie Sparta-

listen woll'n uns behalten, wir gehen dahin, wo's Geld gibt .... Ebert schreit
nach Truppen .... Depots stimmen ab, ob gekämpft werden soll ... .

18. Dez. ... ich gebe es auf .... Depotführung abgegeben .... Friedrich»
stlllhe Matrosenuniform getauft .... zur Voltsmarinedioision .... eine revolu»
tionäre Truppe ....

19. Dez. . . . vom Regen in die Traufe .... Vollsmarinedivision ....
Verbrecherhaufe in blauer Uniform .... Zuchthäusler, Zuhälter, Diebe ....
Hehler .... nichts für anständige Sozialisten .... die paar Idealisten werden
niedergeschnen .... bin dafür zu schade ....
.... ohne die verdammte Offiziersbrut geht's wohl doch nicht ....
(Ende der Aufzeichnungen. Gefreiter L. wurde am 20. Dezember 1918 am il. Platz

in Berlin von Gardejägern, die unter Führung ihrer Feldoffiziere anrückten, erschossen,als

er den Platz passierte. Am Kampf hat er sich nicht beteiligt.)

» »

»

Am gleichen Tage — am 20. Dezember 1918 — ordnete der Rat der
Vollsbeauflillgten die Bildung einer Voltswehr an. Die Führer sollten gewählt
weiden. Die Verordnung blieb erfolglos. — Die Garnisontruppen des alten

Heeres verlodderten in den Kasernen. Auch auf si
e war kein Verlaß. — Die

Republikanische Soldatenwehr in Berlin wurde zunächst auf 6000 Mann abgebaut.
Sie war nicht zu gebrauchen.

Soldatenwehr???
Nein, Frontsoldaten her!!
. . . rief Noste.

^
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h. s. Mencken
«Lin amerikanischer Kritiker und Satiriker

l?on vr. F, 5ch3nemann«München

^
e
r

Amerikaner Henry Louis Mensen verdankt Deutschland seinen
Namen und seine interessante Familiengeschichte. Die Familie
Mensen is

t

zuerst im Oldenburgischen anzutreffen, hat aber bald

den Weg in die Hansastädte gefunden und dort Handelsherren,
Räte und Professoren hervorgebracht. Im 1?. Jahrhundert wan

derten zwei Vetter Mensen nach Sachsen, vom Ruhm der Universität Leipzig
angezogen. Otto Mensen gab die Acta Eruditorium heraus, die erste gelehrte

Zeilschrift im Heiligen Römischen Reich. Sein Sohn Johann Äurlhardt schrieb
N15 eine ähnlich berühmte Schrift gegen die Charlatanerie Eruditorium.
Ein späterer Mensen, Anastasius Ludwig, war Staatsrat unter Friedrich dem
Großen, und seine Tochter Wilhelmina Luise wurde Bismarss Mutter. In den
napoleonischen Kriegen ging die Familie in Stüse. Großvater Mensen verließ
Leipzig 1848, um sich in Amerika anzusiedeln. Vater Mensen war Geschäfts
mann in Baltimore. Als er 1898 starb, mußte sich sein Sohn Henry Louis erst
achtzehnjährig auf eigene Füße stellen. So kam er in die Zeitungslaufbahn, zu
erst als Reporter beim alten angesehenen Baltimore Morning Herald, dann als
Leitartikler der Baltimore Sun u. a. 1914 wurde er Mitherausgeber der New

Yorker Zeitschrift „The Smart Set". Er lebt in Baltimore.
In fünfzehn Zeitungsjahren hat er schreiben gelernt, aber er ist mehr als

ein „Zeitungsmann", wie man drüben sagt. Er is
t ein wirtlicher und bedeutender

Schriftsteller, ein Dichter sogar, denn er hat eine starke Einbildungskraft, die Gabe
des Einfühlens und des lebendigen eigenartigen Darstellens. Das beweisen seine
Gedichte, Epigramme, Burlesken und kritischen Prosaschriften. Als Kritiker führte
er sich 1905 durch ein Buch über Shaw ein, das erste Buch, das überhaupt übe«
den Niederspruchsvollen geschrieben worden ist; drei Jahre später folgte eine

Schrift über Nietzsches Philosophie (1913 in 3
.

Auflage) und bald danach eine

Auswahl aus Nietzsches Gedanken. 1920 erschien seine neue englische Übersetzung
des Antichrist mit einer Einführung, die Aufschluß gibt über Menckens Nietzsche
verehrung, sein ernstes Studium sowie seine eigene Stellung in der öffentlichen
Meinung der Vereinigten Staaten. Schon wer in Amerika Shaw ernst nimmt,

is
t unbeliebt, wer sich jedoch mit Nietzsche befaßt, gehört nicht mehr zu den guten

und besseren Amerikanern. Durch welchen Schmutz Nietzsches Name in den Kriegs-

jahren drüben gezerrt wurde, weiß nur, wer die antideutsche Hetze miterlebt hat.
Es is

t

zugleich Stoff für die übertriebenste Satire. Und man kann sich Menckens

Hohnlachen vorstellen, wenn er beschreibt, wie er sich einmal Agenten des Justiz-
departements gegenüber von der Anklage zu befreien hatte, daß er ein intimer

Genosse und Agent des „deutschen Ungeheuers Nietzky" sei. Schon 1917 schrieb er:

„Lies mehr von dem, was hier über Nietzsche geschrieben wird, wenn du heraus
finden willst, wie sehr stupide die Kritik sein und doch den äußeren Schein von

Vernunft bewahren kann." Das is
t

buchstäblich wahr und verrät zugleich Menckens

eigenen kritischen Standpunkt. Die Kritik muß zuerst einen Verfasser und sein

Werk nehmen, wie sie sind und sein wollen, nicht wie si
e

sein müssen, damit man
12'
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ein bestimmtes Urteil darüber fällen kann. Sie muß selbstverständlich sachlich,

geschichtlich gerecht, gewissenhaft nnd treu sein. In solchem Licht besehen, ent
halten die meisten gelehrten und literarisch getönten Bücher und Aufsätze, die in
den Vereinigten Staaten über deutsche Kultur und Literatur veröffentlicht wer

den, überhaupt leine Kritik; sie geben nur literarisch anffiisierte und geschminkte
Vorurteile patriotischer und gesellschaftlicher Art. Mensen, dc5 lein Akademiker

is
t,

schlägt die meisten seiner Kollegen in der gelehrten kritischen Zunft durch seine
sachliche, ehrliche und anständige Kritik. Wahrheitsliebe, Gründlichkeit und Kühn

heit des Denkens liegen ihm im hauptsächlich deutschen Vlut, auch ein gewisses un

erschrockenes Rebellentum kommt wohl von den deutschen Menckens. Wegweiser

der öffentlichen Meinung oder Zustimmung gibt es für folche geistige Selbständig

keit nicht, daher denn Henry Louis Mensen auch von Jugend auf gegen den

Strom angeht.

Von seinen zahlreichen Schriften verdienen einige volle Beachtung. Von

seinem wifsenschaftlichen Sinn zeugt das Buch über die amerikanische Sprache:

The American Language (New Jork 1919 bei Alfred A. Knopf), von dem Ende

d
. I. eine neue Auflage erscheint. Es soll eine vorläufige Untersuchung von

der Entwicklung der englischen Sprache in Amerika sein, also den, Weg weisen

für einen erstklassigen Philologen, der das interessante Gebiet der Wissenschaft ge
winnt. Es foll darin weder gelehrt, prophezeit, noch reformiert, sondern die

lebendige Sprache lebendig skizziert werden. Gründliche Belesenheit und ein

tiefes und zuverläfsiges Sprachgefühl machen das Buch zu einer höchst bedeut

samen Bereicherung der wissenschaftlichen Literatur Amerikas. Menckens Tempe
rament und Stil folgen dafür, daß es nicht nur studiert, sondern auch literarisch
genossen werden kann. Die Aufnahme feines Werkes war seinem Verdienst ent»

sprechend. Dem Satiriker Mencken hat es freilich Anlaß zu der folgenden Fest-
stellung amerikanischer Torheit gegeben: „Alle meine Bücher bis zur „American
Language" werden hauptsächlich feindlich beachtet. „A Boot of Prefaces" beson
ders wurde von den altgläubigen Buchbesprechcrn mißhandelt. Da gerade vorm

Erscheinen der „American Langnage" druckte der „Mercure de France" einen
Artikel, der mein Buch von „Prefaces" in hohen, erstaunlichen Worten pries.
Die Folge davon war, daß die „American Language" . . . plötzlich als verdienst
voll entdeckt wurde, und die angesehensten Kritiker, die alle meine früheren Bücher

übersehen hatten, druckten äußerst freundliche Besprechungen darüber."

Für Menckens literarische Kritik sind drei Bücher von Bedeutung: außer dem

erwähnten „Boot o
f Prefaces", das 1917 bei Knopf in New Jork erschien urch

die 3
.

Auflage überschritten hat, zwei Bände „Prejudices", 1919 und 20 bei

Knopf. Jenes bringt vier Aufsätze über den Engländer Joseph Conrad, der heute
neben H

. G. Wells der gelesenste englische Schriftsteller in den U. S. A. ist, über
den ameritllnischen Romanschreibcr Theodor Dreiser, über den New Jorter Krittler

James Huneter und ^ am wichtigsten
— über den Puritanismus als literarische

Macht. Ter letzte Aufsatz zeigt denselben tühnen Geist wie das Buch über die

amerikanische Sprache, aber ein Kctzertum, das die Gegnerschaft aller Konser

vativen, „Kulturerhaltenden" und englisch-amerikanischen Kunstmacher erregen

mußte. Man könnte den ganzen Aufsatz Menckens literarisches Glaubensbekennt
nis nennen. Puritanismus is

t

ihm keineswegs auf Neuengland beschränkt, son
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dem in den ganzen Vereinigten Staaten verbreitet, nicht eine einzelne Bewegung
in Neuenglands Geschichte, sondern eine nationale Geisteslichtung und alle Lebens

gebiete umfassende Weltanschauung. Seine schlimmsten Vertreter sind die schottisch»

irischen Amerikaner, deren Dasein leine Musikkultur, lein Theater und keine Kunst-
Hallen kennt und im Grunde auch keine Literatur. So wird der moderne Puri
taner gleichbedeutend mit Philister, der die Augen vorm Leben verschließt und

ohne Phantasie und Geschmack in Leben und Literatur moralisch einhertrottet.
Aber der Puritaner is

t
auch gefährlich, er -haßt und verfolgt unerbittlich alles,

was unpuritanisch ist. Der Bürgerkrieg, so tief er das amerikanische Volt er
regte, hat keinen nennenswerten Kultureinfluß ausüben können, weil kein künst

lerisches Gewissen vorhanden war. Mit Henry James, Howells und Mark Twain
schien endlich eine bessere Zeit für die amerikanische Literatur gekommen zu seinj

doch alle drei haben sich entweder vom Leben abgewandt oder sich in einer

philisterhaften Vergoldung der amerikanischen Alltäglichkeit verloren. Sie fürch
teten sich eben als Puritaner, die si

e blieben, vor dem Leben und vor dem

Tenlen. Nach Mencken is
t

deshalb der Puritanismus daran schuld, daß die

„banality in letters" zu einem nationalen Zustand geworden ist. Man verlangt

unwiderruflich nach einem „gesunden" Buch, das „dean", „inspiring" und „glad"

ist. Über die moderne amerikanische Kultur wird endlich das Urteil gefällt: „Wir
Amerikaner schwitzen uns durch unser achtzehntes Jahrhundert, unsere Zeit der

Empfindsamkeit, unsere geistigen Masern."

Im Kampf gegen allen Puritanismus sieht Mencken den amerikanischen
Fortschritt und den Sinn seiner eigenen kritischen Tätigkeit. Das betonen die
beiden Bände „Prejudices", die voll der interessantesten und wertvollsten An

sichten und Urteile über amerikanisches und englisches Literaturleben sind. Der

erste Band wird eingeführt durch einen bedeutenden Aufsatz über Kritik der
Kritik der Kritik", der Menckens Grundstellung zeigt. Der Kritiker müsse „kata-
lytisch" wirken. „Er macht das Kunstwerk für den Betrachter leben, und er macht
den Betrachter für das Kunstwerk leben. Aus dem Vorgang kommt Verständnis.
Würdigung, verständnisvolle Freude, und genau das versuchte der Künstler her
vorzubringen." Der zweite Band bringt eine eingehende Untersuchung über den

literarischen Zustand Amerikas. Daß immer die Späne fliegen, versteht sich bei

Mencken von selbst. Dabei beschränkt er sich nicht auf die Literatur im engeren
Sinne, sondern umfaßt Literatur als Ausdruck des gesamten Voltslebens. So is

t

er im Grunde mehr als ein Literaturkritiker, nämlich ein Gesellschafts- und
Kulturkritiker, ein Satiriker.

Den Satiriker Mencken bringen drei Werke am besten zur Geltung:

„A Boot of Burlesques" (1916 und 20); „In Defense o
f Wowen" (1918) und

„The American Credo" (1920). Die Burlesken des eisten Buches sind nicht

bloße Unsinnsgeschichten, sondern kritische Abrechnungen mit verschiedenen mensch

lichen Schwächen und Torheiten, wie denn einmal Burleske erklärt wird als „die
eindringendste und aufhellendste Art von Kritik". Die erste Burleske nennt sich:
Tod, eine philosophische Diskussion; Mencken schildert die bekannten tiefsinnigen
und sich ewig wiederholenden Bemerkungen der Leidtragenden. Unter den kürzeren
Stücken is

t

z. N. eins überschrieben „Der Ewige Demokrat": Ein Sozialist mar

schierte mit einer roten Fahne durch die Himmelstore. „In die Hölle mit allem
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Rang!" schrie er. „Hier sind alle Menschen gleich!" In demselben Augenblick
kam gerade Karl Marx um die Ecke und strich sich den Bart nachdenklich. So

fort fiel der Sozialist auf die Knie und berührte den Staub mit der Stirn. „O
Meister!" fchrie er. „O mein Meister, mein Meister!".

— Das Buch über die

Frauen behandelt die Frauenfrage satirisch, und zwar wird die Frau als dem
Mann geistig überlegen dargestellt; sie is

t

durch die Not ähnlich wie die Juden
erfinderisch, klug, schlau geworden, si

e

„macht" den Mann, der auch nichts besseres
verdient. „The American Credo" endlich, dessen Einführung von reichlich 100

Seiten von Mensen stammt, während das übrige George Jean Nathan zum Ver

fasser hat, versucht eine Auslegung der „amerikanischen Seele", eine Art „be

schreibende gesellschllfts'wissenschaftliche Seelenkunde". Dem Amerikaner von

heute werden darin verschiedene Anmaßungen abgezogen. Er is
t

unfreier als

irgendein anderer Teil der Menschheit, besonders im Punkte persönlicher Freiheit,
aber selbst seine politische Freiheit verfällt immer mehr dem Dogma, daß die

ameiilanifche Demokratie tugendhaft und gesetzlich ist, während die Regierungs-

form der unglücklichen „andern" böse und abschreckend bleibt. Er is
t ein Streber

in seiner und der Gesellschaft der Völker, unersättlich ehrgeizig und doch unheilbar
furchtsam, er is

t

künstlich duldsam und von Natur der größte Tyrann auf Gottes

Erde, überwiegend mit Wilson voll „Moral", aber ohne Ehre, also ein „militant
Moralist". Eine Pöbelseele, in der Gefühl leicht zum Wahnwitz entartet, der

Idealismus nicht eine Leidenschaft, sondern ein Geschäft, der Verfolgung und

Lynching ein Kitzel ist, die fertige Meinungen am liebsten hat und sich an be

glückenden Theorien ergötzt, während das praktische amerikanische Leben recht ver

schiedene Wege geht. Mensen findet immer neue Belege für seine Untersuchung
und neue Wendungen in seiner Darstellung, er is

t

ernst und ergötzlich zugleich.

Dabei is
t

sein Ziel ein besseres Amerika, ein echtes „America of the Americans",

das all die Schlacken seines Kolonialismus abwirft und sich mutig auf sein eigenes
Leben besinnt, dessen Kultur eine Bereicherung der Weltkultur ist.

Weltspiegel
Die Vereinigten Staaten von Europa. Es is

t das Unglück Europas, daß
an seinem „Weltkrieg" die „Welt" eben nur sehr wenig und lediglich als Ge»
winner und tertius ßauclenL beteiligt gewesen ist. Es tonnte jeder aus der
Erkenntnis dieser Tatsache die warnende Lehre entnehmen, dafz es eben nicht
mehr die Welt bebeutet. Und dies heißt nichts anderes, als daß ihm über kurz
oder lang Wettbewerber erwachsen, mit denen es zu rechnen haben wird. Voraus»
gesetzt, daß der oft vorausgesagte, aber immer wieder vermiedene japanisch»

amerilllnische Krieg, der sich, da England notgedrungen mit dem Sieger kämpfen
müßte, zu einem wirklichen Weltkrieg auswachfen könnte, nicht ausgefochten wird.
Wie lange wird es noch dauern, daß der gelbe Osten europäische Erzeugnisse
grundsätzlich boykottiert? Wie lange noch, daß Indien tatsächlich englisch bleibt,

daß der nordafrilanische Islam, der zum Beispiel in Abessinien große Fortschritte
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macht, das Joch der Fremden abwirft (eist dieser Tage haben die Spanier wieder
schlimme Erfahrungen in Marokko gemacht, die Italiener fitzen in Tripolis noch
immer eng und hilflos an der Küste, in Ägypten gart es immer starker)? Schon
jitzt is

t Europa mit all feinem Kulturftolz in weitgehende Abhängigkeit von
Amerika geraten, das die Gegenfeitigteit immer stärker ablehnt und fich als
Erdteil immer ftärler zu isolieren bestrebt is

t (wirtfchaftlich, ethnographisch und
geistig!). Es wird eine Zeit kommen (und das Schlimme ist. daß sie nicht als
ein bestimmter Tag, sondern allmählich als unbestimmte und daher ungläubig
aufgenommene Zeit kommen wird) Ha Amerika sich durch Zölle verbarrikadiert,
Asien und die englischen Dominions sich selbst genügen, die afrikanischen Be>
fiyungen europäischer Staaten sich nicht mehr rentieren werden. Dann braucht
Europa Ersatz, die dichten Reihen seiner Menschen, bis dahin nur ungenügend
durch Hunger und Seuchen dezimiert, werden zu wandern beginnen und den
Wanderern werden die Industrieprodulte folgen. Aber in Betracht kommen dann
nur Rußland, wo die Bolschewisten jetzt ein Vakuum geschaffen haben, und Klein»
und Mittelasien, wo die Türken ihren Todeskampf kämpfen.
Es liegt im Wesen geschichtlicher Entwicklungsprozesse, daß si

e einander nicht
mit deutlich erkennbarer Trennungslinie ablösen, sondern daß Kuroenende des
einen und Kurvenanfang des andern einander überschneiden. Es is

t

möglich,

daß die große Wanderung Europas nach Osten schon begonnen hat. Schon jetzt
find hier und da Wirtschaftler der Überzeugung, daß Europa unrettbar in amerita»
nische Abhängigkeit gerät, falls es ihm nicht bald gelingt, Rußland für sich in
Bewirtschaftung zu nehmen. Leicht wird das nicht sein, denn der Versuch des
Bolschewismus war viel weniger die Verwirklichung einer westländischen Theorie,
als eine Reaktion des seit Peter dem Großen unzufriedenen Halbasiatentums im
sogenannten europäischen Rußland gegen die Zivilisation des Westens. Die
Zivilisation des Westens hat sich als stärker erwiesen. Aber es kommt nach der
llllgemein'europllischen Überanstrengung des großen Krieges eben nicht darauf an,
»er „stärker" ist, das heißt, wen schließlich der aussteigende Leichengestant als
letzten erstickt, sondern wer wieder aufzubauen vermag. Möglichst intensiv, aber

auch möglichst rasch. Möglichst ertragreich, aber auch möglichst planmäßig.

Dazu is
t nölig, daß alle arbeitsfähigen Kräfte auch wirtlich gesucht und in den

Dienst der Sache gestellt werden.
Das Gegenteil is

t der Fall, wenn man mit allen Mitteln versucht, den
natürlichen Nachbar Deutschland von jenem Neulande Europas, das nach alles
vertohlmdem Brande der Neubestellung und Aufforstung harrt, künstlich und
gewaltsam durch ein Polen zu trennen, das noch mit sich selbst viel zu viel zu
nm hat, als daß es sich besonders intensiv der neuen großen Aufgabe widmen
tonnte, das zudem vorläufig noch wie ein ins Rollen gekommener Stein, keinerlei
Stoß, nur noch dem Gesetz der Trägheit folgend, nach Westen drängt, anstatt in

der Führung nach Osten voranzugehen, das vorläufig sich dazu hergibt, trennende
Mauer zu sein, anstatt wie Efthland zwischen England und Rußland, verbindende
Brücke. Es ist, als ob das neuerftandene Polen an Gedankengänge anknüpfte,
die für das sterbende Polen des achtzehnten Jahrhunderts Gellung hatten, an
Ideen eines einseitig orientierten Allianzensystems, anstatt aus der Geschichte jenes
westlichen, ursprünglich ebenfalls nur als Pufferstaat konstruierten Transitlandes
Belgien zu lernen, daß es seiner Natur nach, anders als das einstige Rußland,
nicht Mitglied einer Allianz, sondern nur allseitig neutraler Vermittler sein kann.
Es wird eine der dringendsten Aufgaben der westlichen Siegerstaaten sein, sofern

si
e

überhaupt an einen Bestand Polens glauben, ihm die ihm von der Natur
zugewiefene Rolle annehmbar und begreiflich zu machen. In diesem Sinne war
es bereits ein Fehler des Friedensvertrages, daß er ein Verbeißen Polms im
Westen begünstigte, anstatt es nach Osten zu weisen.
Intensiv und rasch, fruchtbringend und planmäßig muß die Nutzbarmachung

des Ostens zum Besten Gesamteuropas vor sich gehen. Es muß eine gesamt»
europäische Planwirtschaft, ausgehend von den wirtschaftlichen Bedürfnissen und
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Möglichkeiten der einzelnen Staaten geschaffen weiden. Wehe Europa, wenn es
tastbare Zeit mit Zänkereien um Einflußzonen vergeudet, wenn Rivalitäten durch
Reibungen Energieverlufte entstehen lassen, anstatt daß Kameradschaften Wirksam-
leiten vermehren. Wehe Europa, wenn planloses Finanzlondottieretum unprodul»
tioe Gewinne rafft, wo Generationen ernten könnten. Es muß ein europäisches
Gewissen entstehen, das weder international noch anational zu sein braucht, so
wenig wie die einzelnen deutschen Stämme weniger gut deutsch zu sein brauchen,
weil sie eifersüchtig und zäh an ihrer Stammeseigenart hängen. Die Zeiten straff
konzentrierender, nur sich selbst gelten lassender Varockstaatstunst, als deren Schul»
beispiel der Staat Ludwigs XIV. gelten kann, der im revolutionären Frankreich
die letzte konsequenteste Form erhielt, find vorüber, die jungen Staaten Italien,

Deutschland haben die Entwicklung im neunzehnten Jahrhundert nachholen müssen,
aber schon regt sich selbst in Frankreich ein neuer, vorläufig allerdings Vorzugs»

weise wirtschaftlich orientierter Regionalismus. Doch gerade Deutschland mit
seiner Bundesstaatsverfassung könnte, begünstigt durch seine zentrale Lage, für die

Organisierung Europas vorbildlich Wirten. Nur muß man ihm Muße und
Lebensluft lassen, dieser immanenten Aufgabe nachzukommen. Wehe den Staaten
Europas, wenn sie. die Glieder des neuen Organismus, um sich selbst zu nähren,
das Herz, die Seele Europas verkümmern lassen. Es is

t vom egoistischen Staaten»
stllndpunlt von jeher der Fehler der Deutschen gewesen, mehr an die Welt als
an sich gedacht zu haben: Europa hat es in der Hand, diesen Fehler in einen
Vorzug zu verwandeln. Nur setze es dem Bannerträger nicht in einer Weise zu,
daß er um seiner Selbsterhaltung das Banner sinken lassen, daß er zum Schwert
greifen muß, um fein nacktes Dasein zu verteidigen.

Um eine gewisse Intensität dieser europäischen Kulturarbeit zu gewährleisten,
muß die Schaffung allzu kleiner Einzelzellen verhütet werden. Es wäre ein
Unglück, und nicht, wie die Franzosen meinen, die in dieser Beziehung immer noch in

den Zeiten des vierzehnten Ludwigs und Napoleons leben, ein Glück für Europa,
wenn Deutschland wieder in viele kleine Einzelftaaten zerfiele. Zu viele kleine
Einzelstllllten bedeuten, das lehrt die Geschichte des Balkans im neunzehnten
Jahrhundert, ewige Unruhe, ewige Eiferfüchteleien, ständig wechselnde Gruppen»
bildungen. Eingriffe mächtigerer Nachbarn, Kraftvergeudung für Lappalien. Schon
jetzt schließt sich ein Teil der österreichischen Nachfolgerstaaten wieder zusammen,
schon jetzt machen die großen Flüsse ihren Eharalter als einigende Leitseile
geltend. Schon jetzt erheben sich selbst in Frankreich gewichtige Stimmen, die für
einen europäifchen Zollverein eintreten.
Dies alles is

t möglich, ohne daß die individuellen Rechte der einzelnen
Nollsstämme gekränkt zu werden brauchen. Es muß eine Trennung der Gewalten
eintreten. Kulturelle Autonomie kann überall durchgeführt werden, wenn man
die Ideen der Wirtschaft einer Revision in dem Sinne vollzieht, daß Wirtschaft
nicht Monopolisierung, sondern wirtlichen, intensivsten Austausch bedeutet. Die
Möglichkeiten der Wirtschaft sind heule derartig gesteigert, die wirtschaftlichen
Bedürfnisse derartig groß, daß jedes Volt Gegenwerte zu bieten hat. Nur muß
man aufhören, mit dem Gendarmen regieren zu wollen.
Der Gendarm Europas is

t vorläufig Frankreich und leider scheint es sich

in dieser Rolle zu gefallen. Gerade die Geschichte Österreichs aber beweist im
Kleinen, daß mit dem Gendarmen heute nicht mehr regiert werden kann. Deutsch»
Inno wird durch Schläge nicht Nein, sondern hart werden. Die Franzosen be>
klagen sich über den wachsenden Haß, der ihnen überall in Deutschland in
Flammen entgegenschlägt. Sie führen ihn auf die Hetzpropaganda der. Schwer»
induftrie und der Alldeutschen zurück. Aber auch die intensivste Propaganda kann
nur Keime entwickeln, keine Kerne schaffen und is

t ohnmächtig, wenn man ihr
den Boden entzieht. Doch vom unverschämten Kapitänslümmel, der wider alle
europäischen Umgangsformen im Schlafwagen raucht, bis zum Ministerpräsidenten,
dem das höchste deutsche Gericht gerade gut genug ist, um es, eines innerpolitischen

Effektes willen zu verunglimpfen, tun die Franzosen täglich und stündlich alles,



Vüchcrschau 185

um Erbitterung und Haß zu säen und sie, die so stolz auf ihr Taktgefühl sind,
benehmen sich als Nation mit einer Taktlosigkeit, die nicht nur den unmittelbaren
Opfern, sondern ganz Europa auf die Nerven zu gehen beginnt. Und daß dies
leine Äußerungen sogenannter alldeutscher Propaganda sind, beweisen ja ihre
Mißerfolge im Rheinland. Man kann sich nicht durch Kunstausstellungen, wie in
Wiesbaden, als Kulturvoll aufführen, wenn in Düsseldorf seit Monaten die Schulen
geschlossen werden müssen, um den farbigen Trägern der vielgepriesenen Kultur
und Gerechtigleit Unterkunft bieten zu können.

Aber über diese Dinge mit Franzosen rechten zu wollen! Wie steht es
jedoch mit der Wirtschaft? Man hat sich ja daran gewöhnt, Milliarden in den
Mund zu nehmen, als wären es Rechenpfennige. Nur, das; die Milliarden sich
aus Millionen zusammensetzen, scheint man zu übersehen. Die Besatzung in
Oberschlesien, die Besatzung am Rhein, die Missionen, die Zollbeamten an der
neuen Grenze, die Einrichtung der Sanktionen, die Mobilisierung der Jahres»
Nasse 1919, si

e alle zusammen tosten allerdings nicht die 132 Milliarden, die
Deutschland zahlen mutz. Aber si

e

losten ein recht hübsches Sümmchen, mit dem
einem yrotzen Teil der durch den Krieg in Norofranlreich zu Schaden Gekommenen,
für die Frankreich beständig das Mitleid der Welt anruft, schon erklecklich ge>
helfen wäre, mehr jedenfalls als mit den vergiftenden Brandreden ehrgeiziger
Volitiler in Frankreichs Parlament. Und wenn nur ein Viertel der 600 (XX)
Mann, die Polen gemätz dem polnisch'franzö'sischen Abkommen vom Februar
dieses Jahres unter Waffen zu halten verpflichtet ist, in Landwirtschaft und Berg»
bau beschäftigt würde, stände die polnische Marl höher, als si

e

jetzt steht, und

brauchte Polen nicht täglich neue Millionen für Propaganda und Insurgentenlöhnung

in Oberschlesien zu vergeuden. Wenn die Tschechen es verständen, mit ihrem
zmeitrnächtigsten Voltsteil in Eintracht zu arbeiten, täten si

e

mehr für die Wohl-
fahrt Europas als durch die Begünstigung von Ausschreitungen und Mißgriffen
größenwahnsinnig gewordener Beamten und Unteroffiziere. Wenn — doch mit
wieviel Wenns würde man nicht Seiten über Seiten füllen können! Aber wenn

nicht Europa, jeder Teil Europas, was an ihm liegt, die Forderungen, die in
all diesen Wenns liegen, erfüllt, is

t leine Hoffnung für ein Wiedererstarten vor»
Händen, früher oder später wird es verurteilt sein, amerikanische Kolonie zu
werden mit Frankreich als Einfallstor. Meneniu«
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e
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Walt« de Gluhteru. Co., Berlin und Leipzig.

Neckhs Darstellung, von den Fachleuten

nicht in jedem Punkt anerkannt, is
t und bleibt

für den Laien, der den religiösen Kern des

Buddhismus sucht, die berufen«, durch «li»
giunswissenschattlichen Instinkt und seines

Fühlen ausgezeichnet« Einführung, als solch«
geeignet«! als selbst Olbenbergs berühmtes

Buch. Während der 1
. Band, drr Buddhas

Leben darstellt, nicht über die Kritik erhaben
ist, muß von Neckhs zweitem, die Lehre des

Buddhismus bllist«llend«m Band gesagtwerden,

daß lein« zw«it« abendländisch« D»rst«llung

das W«s«n de« Buddhismus so von innen

h«raus «rfaht.

Dr. Karl Seidenftückcr, Udana, Das Buch
der feierlichen Worte des Erhabenen. Eine

kanonische Schrift des Pali-Buddhismus.
Verlag von Theodor Lampart, Augsburg

1920. Preis geb. M. 24.—, brosch. M.
18.-.
Diese erste deutsch«Übersetzung des Udana

vermittelt eine Sammlung von altertümlichen

Vuddhawoiten mit Rahmenerzählungen,

deren Hauptwert > verglichen mit anderen

kanonischen BuddhaterM, auf den ftimmungs«

reichen Einblicken in das Leben der alt»

buddhistischen Brüdergemeinde liegt.

G. Wundeile, Die Wurzeln der primitiven

Religion. Würzburg, Kabitzsch sc Wönnich,

1920, brosch. M. 4,—.

Die kleine Schrift gewährt den Anblick

«in«r Aus«inand«rfetzung zwischen moderner

Religionswissenschaft und katholischer Theologie.

Auf dem Boden und mit den Netrachtungs»

Mitteln der „natürlichen" Nissenschaft werden

die Giundthefen der latholifchen Anschauung

behauptet. Dabei ereignet sich etwas Eigen«

tümliches. Der spiritualistische Apologet

«ignet sich möglichst viel von der positivistischen

Art der heutigen zünfllcrischen Religions»

Wissenschaftler an.

Und zwar nicht nur darin, daß er Macht«
glauben, Animismus, Totemismus ufw.

möglichst mit dem üblichen Material darstellt.
Nein, auch die lebensfern« Papierhaftigtcit

nimmt er an. So will er den Urmonotheismus
der Menschen, der ihm natürlich am H«rz«n

liegt, begründen als Urheber- und Altvater»

glauben! Als ob die «rsten Menschengeschlecht«
das dringend« Bedürfnis nach geschlossen«!
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theoretischer Kausalität oder nach Zusammen

fassung all der verschiedenen und sich be

kämpfenden Menschensippen unter einem Ur

vater gehabt hätten! Der Urmonotheismus

läßt sich gegenüber dem Retorten- Evolutionis
mus unserer Religionsbeutler gewiß behaupten,
aber nicht »uf diese gleichfalls vernünf

telnde Weis«. Es mag der Urmensch ein
starles, tragendes, einheitliches Gottesgefühl

gehabt haben, wie es jedem schöpferischen

Menschen noch heut eigen ist. In dieser
Nesensverwandtschaft des Schöpfers, nicht in

ltausalitäts- und Stammbaumbebürfnissen

möge die Theologie das Feld ihrer Beweise

ftr den Urmonotheismus suchen; bann wirb

si
e

b«ss«r überzeugen.

L.Clemen. Das Leben nach dem Tode im

Glauben der Menschheit. Band 544 der

Sammlung „Aus Natur und Geisteswelt".
Nerlag von N. G. Teubner. Leipzig,

Berlin. 1920.

Clemen behandelt nacheinander die Form,

den Ort und den Inhalt des jenseitigen Lebens,

zusammenfassend nach den verschiedenen

geschichtlichen Weltanschauungen. Bietet der

knapp« Raum seines Überblicks auch taum

Delegenheit zu selbständigen religionsgeschicht

lichen Darlegungen, so is
t der Überblick doch

um so nützlicher, als außer Steinmanns nicht
den ganzen Umfang des Clemenfchen Themas

deckender Schrift (1912) lein so allgemein

orientierendes Buch über dm Gegenstand

«liftiert.

R. N«erw»ld. Ottullismus, Spiritismus und

unterbewußte Seelenzuslände. Band 560

der Sammlung „Aus Natur und Geistes-
welt". Verlag von N. G. Teubner. Leipzig,

Berlin. 1920.

Der Gesichtspunkt dieser bis auf den

neuesten Stand fortgeführten Schrift is
t

erfreulich und fruchtbar. Naerwald, der allen

spiritistischen und abergläubischen Auswüchsen

den Weg verlegt, erkennt andererseits das

weit« Gebiet des früher von der Wissenschaft

verachteten, heut« aber stark im Vordergrund

d«s Interesses stehendes „Jenseits der Seele"

an. Die Schrift eignet sich vorzüglich dazu, in

die psychologische, praktische und auch religöse

Tragweite der unterbewußten Scelenzuständ«

einzuführen. Unser Zeitalter is
t

sehr geneigt, die

irrationalen Momente des Seelenlebens hervor»

zuholen und die Wissenschaft, die von ihrem

früheren ablehnenden Standpunkt mehr und

mehr abgelommen ist, hat die Verpflichtung, die

allgemeine Zeitrichtung in Bahnen der Be

sonnenheit zu erhalten. Der neueste, zur Zeit
viel umstritten« Kampfpunkt b«r Tel«! nesie

(Schrenck-Notzing) , mit welchem das Baer-

waldsch« Büchlein schließt, is
t ein gutes

Beispiel für bi« nüchterne, über den Parteien

stehende Art des Verfassers.

T. K. Oefterreich, Der Otlultismus im mo»
dernen Weltbild, Im Sibyllen-Verlag zu
Dresden. 1921. Geh. M. 9.—, Geb.
M, 18.—.

Professor Oesterreich nimmt unter den

deutschen Fachphilosophen eine der „ollullen"
Erscheinungswelt besonders günstige Haltung

ein und hat sich in seinem Kampf um

stärkere Beachtung der .Parapsychischen" Pro
bleme auch nicht gescheut, gelegentlich (z

. B.

in der Schrenck-Notzingschen Streitfrage über

Telelinesie) scharfe Kritiken der skeptischeren

Forscher heraufzubeschwören. Auch in der

vorliegenden Schrift bejaht Oesterreich die

Telelinesie im wesentlichen. Die Tteinersche
Theosophie lehnt er (im Einklang mit Grenz»
boten 1921 Heft 10/11 u. 12) ab. Das Buch

is
t mit Vorsicht zu benutzen, aber interessant

als Ausdruck einer offenbar noch im An

steigen befindlichen Richtung.

Gerold v. Gleich, Generalmajor z. D., Ru

dolf Steiner als Prophet. Ein Mahn-
Wort an das deutsche Voll. Verlag von

Nigners Hofbuchhandlung, Ludwigsburg

1921. Preis M. 2,20.

Ein verdienstlicher Warnruf gegen die

gerade in der Heimat des Verfassers (Würt
temberg) grassierende Steiner-Epidemie.

Joseph Vchwer.sch.ager, Philosophie der

Natur. 2 Bände. (Philosophische Hand

bibliothek.) Verlag Josef Kösel u. Fried

rich Pustet, Kumm.-Ges. Kempten, Regens-

burg, München. 1921. Geh. M. 44.—.
geb. M. 52.—.
Die Bedeutung des Wertes is

t

eine

doppelt«. Einmal hat es eine gewisse sorg

fältige, liebenswürdig pädagogische All-

gemeinverstllndlichteit, wie si
e

zuweilen ein
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Vorzug katholischer gelehrter Autoren ist.
Die konservative Grundhaltung begünstigt
die Rücksicht auf des Lesers Aufnahmefähig«

leit. Dies lann zur Unoriginalitüt führen,

muh es freilich nicht. Und hier liegt der

zweite Vorzug des Buches. Es zeugt von
einem so tiefdringenden Mühen um die

Grundlagen moderner Naturwissenschaft, daß
aus ihrer Verschmelzung mit dem aristotelisch»

lhomistischen Standpunkt etwas herausge»

lommen ist, was auch undogmalisch gerichtete

Leser fesseln und bereichern lann.

Kall Iellinel, Da« Weltengeheimnis. Vor»

lesungen zur harmonischen Vereinigung
von Natur« und Geisteswissenschaft, Phi»
losophie, Kunst und Religion. Mit 180
Textabbildungen. Verlag von Ferdinand
Enle, Stuttgart. 1921. Vrosch. M. 70.—.
Ein vielwissender Naturforscher mit theo»

sophischer Neigung sieht die Zeit für ge»
lommen, um eine Universalwissenschast zu

gründen, welche Naturwissenschaft und

Wellanschauung, Forschung und Religion

vereinigt. So hat Iellinel ein für unsere
Zeit höchst bezeichnendes Werl geschaffen.

Welcher ordentliche Professor der Physikali

schenChemie hätte noch vor einem Jahrzehnt
ein Buch veröffentlichen tonnen, das

zwischen chemische und biologische Fach»

Wissenschaft eingestreute Texte aus indi»

scheu Mystikern, Gebetsanrufungen, schwärme»

lisch ekstatische Ermahnungen an den Leser,
das neue Zeitalter des Geistes mitzugiünden,

enthielte? Leider müssen wir gestehen, daß

Iellinels Verfahren die neue Zeit eher
schädigt als fördert. Zwar is

t

dieser auf

seinem Fachgebiet ernst zu nehmende Forscher

zugleich ein ausgezeichneter Pädagoge, wo

er die neuesten Ergebnisse und Theorien der

Wissenschaft vom unbelebten Stoff vorträgt.

Aber schon in den biologischen Wissenschaften
verrät er die Sucht, mit der durch strenaes

Fachwissen über den Leser gewonnene Autori»

tat diesen geschickt ins Reich der dämono-

logischen Phantasie zu locken. Die Geistes»
und geschichtsphilosophischen Teile aber sind
von einer schwer zu ertragenden affektierten

Seichtigleit, die der Urteilsfähigkeit der Theo»

sophen das denkbar ungünstigste Zeugnis

ausstellt. Die Illustration is
t

in den natur»

wissenschaftlichen Teilen geschickt, technisch
glänzend und zugleich originell, mit großer

Gabe pädagogischer Anschaulichkeit zusammen»

gestellt; aber gerade dadurch is
t

si
e gefähr

lich, weil si
e

unmerklich und besteckend den

nlli>«n Leser in den theosophischen Irrgarten

herüberzieht. Für Halbgebildete muh das

Buch geradezu verheerend sein. Man sieht
hier, was herauskommt, wenn ein begabter

Wellbeglücker ein« Aufgabe angreift, die dem

Philosophischen Genie, großen Führern und

Klärern vorbehalten bleiben mühte. Aber

als Vollshochschulvredigt, als Lösung aller

Weltgeheimnisse, als aufgeregtes Beglückung«»

rezept, verbunden mit hervorragendem Fach»

wissen, wahrlich ein Zeichen unserer aus

dem Gleichgewicht geglittenen Zeit: Wir

haben also jetzt ein wissenschaftliches Priester»

tum!

Ludwig Kohl, Da« Ziel des Lebens im

Lichte der obersten physikalischen und biolo»

gischen Naturgesetze. München. G. Müller.

1921.

Ein Mathematiker und bekannter Erfind«,

zudem «in seinem Buch nach zu urteilen

warmherziger und tieffühlenber Mensch glaubt

«ine durchaus neu« und weittragende Lösung

des W«lträtsel« ergrüb«!t zu haben. Das is
t

das psychologisch« Problem des Nuches, und

wenn das philosophisch« Intcress« an ihn:

beim Lesen rasch erkaltet, so fesselt doch das

Mcn'chlich«, das Z«it- und Geistesgeschichtlich«

«inig«rmaßen. Kohl is
t

philosophisch wi«

biologisch «in reiner Autodidakt und müht

sich schwerfällig und unter unlösbarsten

Anfängerverwechslungen um Probleme, die

z. N. sich bei Driesch ober Nergson im Ver

gleich zu ihrer Behandlung b«i Kohl verhalten
wie «in« Tonfolge zu «inem bloßen Geräusch.

Weshalb hält sich der Rezensent dann über'

Haupt bei ihm auf? wird bei Leser fragen.

Nun, nicht nur deshalb, weil es «in Zeichen

unserer Zeit ist, daß Spezialisten aller Zeichen
und Grad« sich jetzt um Weltanschauung und

unwersal»lonzentrische Darstellungen mühen,

(soweit si
«

nicht «twa «gozentrisch« Memoiren

schreiben, übrigens giebt es zwischen b«io«n

einen Mischstil, der sogar b«i Kohl anklingt).

M«br noch: hinter den gedanklichen Un

beholfenheiten Kohls liegt ein« große und
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wahre Intuition. Stoff, Leben und Geist —

Kohl nennt ihre drei Korrelate Energie,

Formenergie, moralische Energie
— sind ihm

drei Welten zu eigenem Recht und er kämpft

mit Leidenschaft für die Freiheit des Spiritualen

innerhalb der Wirklichkeit und gegenüber

der stosslich-tausalen, mechanischenDeterminiert'

beit. Er glüht für die Entwicklung der

Reiche des Lebens und des Geistes und is
t

in diesem Eifer für das Schöpferische be

flügelt durch den auch sonst von Naturwissen

schaftlern betätigten, etwas unhistorisch-gerab-

linigcn Fortschrittsoptimismus. Vor wenigen

Jahrzehnten sahen entsprechende Laienphilo-

^«chhienvon Technikern und Mathematikern

s«ck notwendig platt materialisMch aus.

KHl schließt mit einem I«an>Paul»Zitat!
Diese Veränderung auch der biologisch-geschicht

lich ungeschulten Spezialisten-Weltanschauung

eines Mathematikers zum Spiritualismus

hin is
t

«in Zeichen der Zeit, und kein ge»

rinnes!

Harry Schumann, Vom Sinn des Eros.
Mit Zeichnungen von Heinrich Nogeler»
Worpswede. Verlag Carl Meißner in

Dresden. 1920.

Die Betrachtung über den unabänder

lichen Zusammenhang des Geistigen und

Sinnlichen in der Liebe is
t ein Auszug aus

dem früher erschienenen Werl .Die Seele
und das Leid".

Emil lingelhardt, Erlöserin Liebe. Neu»

deutscher Iugendverlag Reinhard Nuschle,

Leipzig 85. Preis M. 7.50.
Das vielbehandelte Thema der Ver

geistigung des Erotischen wird von einem
Wann erörtert, der manchen Kreisen der

Jugendbewegung als Führer gilt.

L»g«s, Internationale Zeitschrift für Philo
sophie der Kultur. Band IX 1820/21.
Heft 2 (Spenglerheft). Verlag von I. C, V.
Mohr <Paul Siebeck). Tübingen 1921.

Preis geh. M. 20.—.
Die Unsitte erfolghungiigei Tchrifisteller

und Verleger, auf dem Vuchumschlag «der

wenigstens dem Kreuzband das eigene Pro
dult in eine mehr oder minder erzwungene

Beziehung zu dem Modebuch zu setzen(„Er
gänzung zu Spengler', .Anti-Spengler"

»Überwindung Spenglers", „Ein positiver

Spengler' usm), hat die Spenglerei über

haupt in ziemlichen Verruf gebracht. Dies

Heft unserer führenden Kullurzeilschrift da

gegen erfüllt eine notwendige Pflicht, indem

es sich mit dem Buch des Tages auseinander

setzt, erfüllt si
e

vornehm, wissenschaftlich und

überzeugend, und hilft dem nichtfachmänni-

fchen Leser, mit dem Phantom Spengler

fertig zu weiden,

Graf Hermann Keyserling, Philofophie als

Kunst. Otto Reiche!, Verlag. Darmstadt.
1820. Preis drosch. M. «0.—.
Der neue Stil des Philosophierens in

unserer Zeit is
t

nach Keyserling: Welt

anschauung über Wissenschaft, Persönlichkeit

über Fachtüchtigkeit. .Gerade durch ihren

Persönliche» Charakter besitzt Philosophie

objektiven Wert. Wer die Wahrheit will,

muß zunächst sich selbst vollkommen zum

Ausdruck bringen." — Es leuchtet ein, daß
solche Sätze entstanden sind, um das Recht

der Keyserlingschen Art zu philosophieren zu
bestätigen. Wer möchte ihr absprechen, daß

si
e

Anregungen in Fülle ausschüttet? So
funkeln auch in diesem Band gedankenreiche
und gedanlenweckende Perioden neben anderen,

die üb« die Welt der Erscheinungen hinweg»

streifen, ohne zu Wärmen. Gilt nicht von
Keyserling selbst, was er von Deutschland
sagt: „Deutschlands große Zeiten waren
immer kurz und krampfartigen Krisen gleich."
Ob nicht die Gefahr des Sophistentums und

der Mode vieles bedroht, was an Keyserling

gut und recht ist, muß die Zukunft lehren.

Wir wünschen ihm jedenfalls, da Deutsch
land lein Übermaß an Köpfen hat, eine

mehr intensive als extensive Produktion und

einige Beachtung der gefährlichen Tatsache,

daß Philosophie sowohl Kunst als auch
Wissenschaft ist!

Arthur Salz, Für die Wissenschaft gegen die
Gebildeten unter ihren Verächtern. Drei
Masken-Verlag, München 1821.

Die revolutionäre Welle, die durch das

Geistesleben unferer Zeit geht und vielleicht
eine Neuorientierung der Wissenschaft zum

Spiritualen und Universellen hin ankündigt,

hat auch einen Spezialstreit über Wert und

Unweit des Spezialistentums hervorgerufen
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Die vorliegende Schrift ist eine würdig«

Verteidigung der .ollen" Wissenschaft gegen
„Überwindet", die noch nichts Besseres an

ihre Stelle fetzen können.

Die Herzen hoch. Ein Trostbuch für Kriegs»

leidtragende. Von einer deutschen Mutter.

E. H. Vecksch« Nerlagsbuchhandlung,

München.

Aus besiegtem Seelenleib «ntlprungen«

««danken voll tröstlicher Zuversicht sind wohl

imstande, vergrämte Herzen vom selben Leid

betroffener Mütter emporzurichten. Die hoch»
sinnige Frau hat aus ihrem Leben Weisheit
«.«schöpft; si

e

zeigt, wie unerträglich« Qualen

hinüberführen können in sanfte Ergebung,

«ntsanungsvolle Liebe und hoffnungersüllte

Sehnsucht. Sie will aus ihrem Reichtum
denen mitteilen, die davon noch weniger be»

sitzen,

Artur Nrausewetter, Mehr Liebe! Leipzig,
Max Koch, Preis karr. Geschenkband
M. 8.—. geb. in Luzuspappband M. 4.5«.

Die Betrachtungen, welche der feinsinnige
Seelenlenner dem Lefer zu Gemüt« bringt,

berühren in unser« unerbittlich harten, von

Mitklängen erfüllten Zeil befonders wohl»
tuend. Noch schlummern in vielen deutschen
Seelen die Eigenschaften, die das deutsche
Voll einst zu dem gemacht, was es war und
was ihm die Achtung und den Respekt der

fremden Völler abzwang: Wahrhaftigkeit,
Treue, Opleibereitschllft, Religiosität, fchlichte
Häuslichkeit, edle Weiblichkeit. Wer si

e

auf»

zuwecken versuch!, wie der Verfasser es tut,

arbeitet gewiß verdienstvoll mit an der Ge»

fundung der deutschen Seele.

Paul Rohrbach, Gottes Herrschaft auf Erden.
Königstein i. Taunus und Leipzig 1921.

Karl Robert Langewiefche, Verlag der
blauen Bücher. M. 7.20.

Der bekannte Publizist lehrt in Anpassung

an verbreitet« Ieilflrömungen mit diesem

Buch zu seinen theologischen Anfängen zurück
und glaubt, eine bevorstehende »groß« rell«

aiöse Erneuerung auf Grund sozialer Tat»

sachen" vorhersagen und begründen zu dürfen.

Ernst Heilborn, Vom Geist der Erde. Ein

Zeitbrevier. Verlag von Egon Fleische! u.

Co. Berlin 1921. 16.— Mark.

Di« Geschichtsphilosophie «ine« Feuille»
tonisten, deren fchilleinbes llberglnten der

»ergangenen Zeiten mehr oder minder Wider»

fpruch herausfordert! ruhiger und gegenständ»

licher wirb st
«

beim Einmünden in die N«»

trachtung der Gegenwart mit ihrem gut

charakterisierten Kult der spezialistischen Arbeit.

Paul Schneider, Lebensglaube eines Arztes.
Verlag von S. Hirzel in Leipzig. 1921.

Geh. 22 Marl, geb. 25 Marl.

Ei» persönlicher Monolog ä« omnidu» et

auibu5ä»m »lÜ8. Der Verfasser hat sich eine

Weltanschauung zurechtgelegt, welche gesund«

Rücksicht auf das Individuum mit den Forde»
runssen der Allgemeinheit harmonisch zum

Kulturfortschritt verbinden will. Sein« Bor.

schlag« erwecken freilich wegen ihrer Absonder

lichteit häufiger Widerspruch als Zustimmung.

H«ns Hackmann, Die Entwicklung der Seelen«

lräfte als Grundlage der Körperkultur.

Verlag Eugen Diederichs in Jena. 1921.

Preis biosch. M. 15.— geb. M. 24.—.
Eine krause, aber oft tiefsinnige und stets

gehaltvolle Spekulation, ein fnmpllthischer.

ahnungsreicher Mensch, der sein besonderes

Erfllhrungszebiet, Gesang und Nythmil, in

eine pfychophysische Lebenslehre und eine

geistige Weltanschauung hineinbauen möchte.

Es ist noch zu viel Steiner in diesem Buch;
aber seine Richtung zeigt eine wirkliche Auf»

gäbe unferer Zeit an.

'

Nelantw«ltlich Hans »»» «»dtnftcr» in Beilin.
«chriftleitunz und Neil»«', «eil,» 8>V II, l«>»P«lho!«lll!«i 85», Ferniul- LützowSblU,

Veilog: K, F
,

<l»ehlei,Abteilung Gienzl»ten, Neil«.
Diu«: „Der Neichllole" «. m, b
.

H, in »eilin 8^V II, Deffauei T!«h« 3S/3? ^
Rücksendung von Manuskripten erfolgt nur gegen beigefügtes Rückporto.

Nachdruck sämtlicher Aufsähe is
t nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlages gestattet
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Ausgegeben an» 24. August 1921

Die Neigung, sich für fremde Nationalitäten
und Nationalbeftrebungen zu begeistern, auch dann,

wenn dieselben nur auf Kasten des eigenen Vater»
landes verwirllicht werden lönnen, is

t

eine Poli»

tische Kranlheitsform, deren geographifche Ver»
breitung sich auf Deutschland beschränkt.

Vismarck

Frankreich, England und die deutschen
von Fritz Kern

lo paradox es llingt. Deutschland trägt die Hauptschuld an der
Ausbildung des imperialistischen Charakters der beiden westlichen
Weltvöller. Ein Blick auf die Karte ums Jahr 1000. verglichen
mit der heutigen Karte, genügt, um dies abzulesen. Die Deutschen,

welche ihre Söhne nach ganz Europa ausgesandt und damit unter

anderm auch die Entstehung der englischen und der fränlisch-französischen Nation

angeregt hatten, waren in ihren Urfitzen so sehr das Urvolk Europas geblieben,

ihr Land umfaßte mit dem heuligen Holland. Belgien, Luxemburg, Lothringen.

Elsaß. Schweiz usw. land» wie seestrategisch solche Positionen, daß ihnen das

Übergewicht über die llcine, dünn bewohnte britische Insel und das offen da-

liegende Frankreich sicher sein mutzte, wenn ihre eigene staatliche Entwicklung und

Festigung normal, im gleichen Schritt mit der westeuropäischen verlaufen wäre.

Daß um 1200 der englische und der französische König in ihren unaufhör»

lichen Kriegen sich schon beiderseits deutscher „Landesherren" als Söldner bedienen
tonnten, darin liegt alles übrige, liegt unsere heutige Unfähigkeit, unser heutiges

Unglück.

Die Deutschen wähnten so sehr, das Urvoll unerschöpflicher Kraft, ein

Kosmos für sich zu sein, daß si
e

zerfielen und glaubten, das Wachstum der

Nestmächte ignorieren und ungestraft selber hundert Kleinstaaten statt eines

Staates ausbilden zu dürfen.

Vrenzboten lll 1921 13
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Die heutigen Charalterzüge des Franzosen find biologisch erwachsen aus

der jahrhundertelangen Gewöhnung, auf Kosten der weichen, zerfallenden Land»

und Vollsnillsse im Osten zu wachsen, sich hineinzufressen in den Körper der

deutschen Nation und aus ihr Veute zu machen: obwohl diese deutsche
Nation, falls einig und bewaffnet, stärler ist. durfte der
Franzose dennoch danach streben, ihr überlegen zu sein durch nationale Energie,

politische Kunst und Wachsamleit.

England hat sich seit dem siebzehnten Jahrhundert gewöhnt, über See

grenzenlos zu wachsen, weil die maritim früher so sehr überlegenen Deutschen

(einschließlich der „Dutschs") zerspalten, trotz Hansa und Runter die See nicht halten

tonnten, und weil Franlreich und Deutschland einander im Schach hielten. Im
Mittelalter hatten sich umgelehrt England und Frankreich im Schach gehalten,

aber die Deutschen halten dies nicht ausgenützt, sondern versanken in dem Morast
innerer Händel. Slaatsaufspaltung, Sonderbildung. Der englische Vollscharalter
dagegen bildet sich seit dem siebzehnten Jahrhundert dahin aus. die Kriege, mit

welchen sich Ludwig der Vierzehnte, die Pompadour, Napoleon gegen Deutschland
verstrickten, in lückenlosen Erfolgen zum Ausbau des Wellseereichs zu benützen.
Der ununterbrochene Erfolg erzog im Engländer den Stolz, die sichere Vater»

lanbsliebe, die Hartnäckigkeit in bösen Zeiten, durch die er groß bleibt. Während
der Deutsche durch Kleinstaaterei die ererbte politische Inftinltlosigleit vergrößerte

und im Staat etwas Schwaches. Quälerisches. Glanzloses, dem Privatinteresse
Zuwiderlaufendes, möglichst Abzuschüttelndes sah (was er sich im neuzeitlichen
Europa zwischen Franzosen, Briten und Russen nicht mehr leisten durfte), hing
der Engländer an der Nation, opferte für si

e willig, weil er die alte Erfahrung
in Fleisch und Blut hatte, daß der Anteil an der Aktiengesellschaft Old England

zuletzt der vorteilhafteste Share sei, und dieser instinltsichere immer wieder be>

stätigte Vorteil setzte sich um in ein unbedingtes, naturhastes Staatsgefühl.

Hätte der Deulsche, der an so vielen Eigenschaften, wie an Kopfzahl und Stärke

der Landposition dem Engländer überlegen war. die Abgliederung seiner für
sich allein zu schwachen Niederlande vermieden und wäre er sonst einig gewesen,

so hätte sich weder ejne englische Seeherrschaft und Weltreich, noch der imperia»

listische, durch fortgesetzten fabelhaften Erfolg biologisch angepaßte Vollscharatter
der Briten ausbilden können.

Der Deulsche hat zu seiner Selbsterhaltung im Ganzen viel mehr opfern

müssen, als jemals der Engländer. Trotzdem hat er nichts vor sich gebracht, weil
die Anstrengung unzusammenhängend blieb und nur aus Not, nicht positivem
politischen Instinkt hervorging. Nur die preußische Linie hat auch den Deutschen
mit Glauben an Erfolg, Zusammenhang und dadurch wenigstens die altpreußischen
Landesteile mit institthaftem Staatsfinn ausgestattet. Was von 1870 bis 1914

auch im übrigen Deutschland darin sich besserte, scheint heute nach dem großen
Mißerfolg vielfach wieder verschüttet, kommt hoffentlich durch Not und Ernüchte»
rung in der Jugend wieder zutage.

Der Engländer aber, als seit 1870 der Deutsche ihm zum erstenmal Wett»
bewerber wurde, verband sich mit dem alten Erbfeind Frankreich, und unsere
Nollsstärle zeigte sich trotz unfern beispiellosen Nationalfehlern fo groß, daß die
gegen uns zusammengeschlossenen Westmächte der Unterstützung der ganzen übrigen
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Well bedurften, um uns wieder dorthin zu schleudern, wo wir jahrhundertelang
gelegen hatten. Denn dort muß das gefährliche, aber täppische Volkswesen jetzt
erst recht wieher gefesselt liegen, wenn die Westmächte, die sich unter der Voraus»

setzung der deutschen Ohnmacht seinerzeit entwickelt haben, sich künftig folgerichtig
in ihrem Sinne weiterentwickeln wollen. Mitteleuropa mutz ein Valuum sein,
wenn Westeuropa die Welt beherrschen soll.
Wenn der Ausfall der deutschen Macht durch selbstverschuldete deutsche

Anarchie des Mittelalters und der Neuzeit den Briten den Dreizack verlieh und
damit diesem kleinen Inselstück alter sächsischer Auswanderungstraft heute das

Vielfache an Macht. Besitz und völkischer Zukunft gegenüber uns verrottetem,

einst so vielfach größerem Mutterboden gewährt hat, so hat derselbe Ausfall
deutscher Macht die Franzosen an das narkotische Vormachtgefühl auf dem Fest«
wnd gewöhnt. Da diese Vormacht stets eine künstliche war und ist, da sie auf
der Uneinigkeit und Schwäche der Deutschen, geographisch und ethnologisch auf
einer fortwährenden Kampfstellung beruht, so is

t

diese unausrottbar gewordene
Gewöhnung, durch unfern Zusammenbruch 1918 unerwartet und unabsehbar neu
gekräftigt, wohl das eigentliche Krebsgeschwür Europas.

Unsere geschichtlich so ungebildeten heutigen Minister und Abgeordneten

haben wohl kaum eine Ahnung davon, wie si
e

selbst und die französischen Minister
und Abgeordneten als biologische Typen verschieden, der eine Typ zum Futter des
andern bestimmt und eine Verständigung einfach ausgeschlossen ist. Gerade dieselbe

deutsche Mentalität, die heute die französische nicht verstehen kann, hat es ja in früheren
Jahrhunderten fertiggebracht, diese ungesunde Gewöhnung an die Versklavung eines

stärkeren Volkstums dem Franzosen einzufleischen. Kennt man das Alter und die
Folgerichtigkeit dieser auf dem Nährboden der deutschen politischen Dummheit
gewachsenen französischen Eigenart'), so faßt leicht der patriotische Grimm denVeob»

achter immer neuer deutscher Hereinfalle und Schwächungen durch so plumpe,

seit sechs Jahrhunderten abgenützte Fallen.
Im dreizehnten Jahrhundert beginnt der Franzose dank der unübertrefflichen

Zersplitterung und Verantwortungsscheu der Deutschen nach dem Besitz des linken

Rheinufers zu streben, und er wendet dabei, indem er zunächst Scheide, Maas

und Rhone dem deutschen Reich abgewinnt, schon genau dieselben Methoden an, wie

später bei der Ablösung des Elsasses, deS Saargebiets, der Rheinlands. Hätte

nicht der hundertjährige Krieg mit England und nachher die spanische Weltmacht

dieses Vordringen unterbrochen, die Deutschen hätten ihm bei aller ihrer Volts»

traft, Arbeitsamkeit, überlegenen Tüchtigkeit im Einzelnen nicht zu wehren gewußt,
und die Franzosen stünden dann wohl schon seit dem Ende des Mittelalters an

dem Ziel, dem si
e

jetzt so unfaßbar anachronistisch, aber nach innerem Blutzwang

nachstreben müssen. Wir haben dies Ziel der ßwnäo nation seit 1870 verspottet
und fast vergessen, uns mit dem Engländer in der Weltlonlurrenz gemessen und

dabei die^ Furchtbarkeit des nahen Erbfeindes als altmodische Rheingrenzenutopie

übersehen. Jetzt, der Konkurrenz mit Weltvöllern unfähig gemacht, zurückgeworfen

auf dies kleine, alberne Problem der offensichtlich wahnsinnigen Verwelschung
des Rheines, beginnen wir zu merken, daß wir als Volk noch längst nicht fertig

') Fritz Kern, Die Anfänge der französischen Ausdehnungspolitil, Tübingen 1910.
A. Schulte, Frankreich und das linle Rheinufer, Stuttgart 1917.
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find und daß wir erst wieder einmal lernen müssen, derartige mittelalterliche,

unzeitgemäße, aber unausweichliche Probleme zu lösen. Ein einiger, starker

Vollsinstinlt löst si
e spielend. Ein lranler löst si
e nie. .

Ludwig der Vierzehnte und Napoleon der Erste find die Exponenten eines

Zeitalters, in dem der Franzose, wenn nicht eine Welttoalition ihn niederwirft,
dem uneinigen Deutschen als solchen sich unbedingt überlegen weih Er haßt uns

also damals noch nicht, sondern verachtet uns und beutet uns aus. llber Rofzbach

lachte man fast am lautesten in Paris; man nahm deutsche Siege damals noch als
Sport, bei denen für Frankreich nichts Ernstliches auf dem Spiele stand. Als
nun aber im neunzehnten Jahrhundert Deutschland allein Frankreich militärisch

zerschmetternd schlug und unsere Fahnen in einem Jahrhundert dreimal über dem
eroberten Paris wehten, da schlug der alte Stolz und Herrschelwahn begreiflicher»

weise um in tiefsten Haß. Preußen und Bismarck wurde nun für Frankreich
das böse Prinzip, der hypnotisierende Gedanke. Man fand bei der Betrach-
tung Deutschlands, daß da noch immer zwei Seelen neben einander lägen, und

schöpfte Hoffnung, daß einmal die demokratischen, konfessionellen, sozialistischen,

partilularistischen Zentrifugalkräfte das starke preußisch»bismarcksche Gefüge lockern

tonnten. Persönlichkeiten, wie der Straßburger Vertreter der Frantsuiter Zeitung

bis 1918, Frey, jetzt französischer Abgeordneter und immer verkappter Franzose
gewesen, zeigen mit einem Blick die Vundesgenoffenschaft. die zwischen den törichten

Staats» und Preußenfeinden und dem Erbfeind zwecks Zersetzung deutscher Macht
und Wohlfahrt bestand. Der Fall Zabern leuchtet in dieser Hinficht durch die

Geschichte.

Da diese, wenn auch bis 1914 schwache Hoffnung auf innere Risse im

deutschen Voltstörper bestand und der Franzose mit seinem sicheren Staatsinftmlt
der inneren Vollendung des deutschen Nationalstaats nach dem jahrhundertallen

Jammer in einer einzigen Generation nicht traute und nach den Zeugnissen des

Reichstags, der Presse und des Privatveihaltens großer Voltstelle zu diesem

Zweifel berechtigt war, so gab er das 1870 verlorne Spiel nicht auf, knüpfte die

Bündnisse und Ententen mit allen zur Gegnerschaft gegen Deutschland fähigen

Machten und konzentrierte vier Jahrzehnte seine Klugheit und Zähigkeit auf das

Ziel, uns zu isolieren. Haßpropaganda im eigenen Voll*), gesteigerte Wehr»
haftigteit, Kauf der öffentlichen Meinung im Ausland zwecks Verherrlichung der

aouce Trance und Verleumdung des ?ru56ien, alles, alles diente nur dem einen

fürchterlichen Ziel, das 1870 wiederhergestellte europäische Gleichgewicht- wieder

zu erschüttern und die künstliche Atmosphäre der Vormacht wiederzuschaffen, ohne

die w Trance enäolone ei viciorieuze nun einmal nicht leben kann, wie ein
Parasit, der durch ein geduldiges Wirtsvoll an Parasitentum gewöhnt ist, eben

nicht mehr unparasitisch leben und sich wohlfühlen kann.

Wir. sahen wohl den Haß, aber machten uns von seiner Zerstörungskraft
leine Vorstellung. Wir waren dem Franzosen .endgültig' vorbeigelaufen, mochte
er uns denn nachlläffen. Die Hartnäckigkeit, mit welcher der Franzose seine
Wunde von 1870 pflegte, hatte etwas fast Possierliches für uns. So fuchtelte

*) Kein Deutscher versäume zu lesen I. Kühn, Der Nationalismus im Leben der
dritten Republik, Verlin 1920.
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uns vor 1914 bei jeder großen öffentlichen und privaten Gelegenheit dieser Dolch
unter die Nase; wir sahen, wie der Franzose uns jetzt fürchtete, unsere über»

legenheit kannte. Das; diese Erfahrung unserer Überlegenheit nach 1918 gerade
die Ursache unseres tiefsten Elends, der erbarmungslosesten und unentwirrbarsten

Fortsetzung eines Erwürgungslrieges gegen das gesamte Deutschtum wurde, bis

unser schrumpfender Körper dem vor ihm zitternden Sieger dermaleinst leine

Stunde Schlaf mehr rauben tonne, diese Komplikation haben wir freilich nicht
vorhergesehen, als wir im August 1914 noch einmal unsere überlegene Kraft
zeigten und Paris ein viertesmal in einem Jahrhundert zitterte. Jetzt sind die

künstlich gepflegten Ruinen Nordfranlreichs, die Kriegsverbrechenpropaganda, der

Schlieffenplan, die von unseren Demokraten als geheime Militärorganisation

denunzierte Orgesch und alle die tausend andern Mätzchen täglich neue Mittel zur
Straffung der französischen Vollsenergie. die uns erwürgen soll. Beruhigend,
aufklärend, versöhnend zu wirken, wie es unsere erleuchteten Staatsmänner im

Verkehr mit Frankreich wünschen, is
t soviel, wie wenn der umstellte Eber auf»

klärend auf die Hunde und versöhnend auf den Jäger wirken wollte. Er mag

so lange, wie er will beweisen, daß seine Hauer gar nicht gefährlich, fein Fleisch
nicht wohlschmeckend sei. Der Iagdherr im Elsaß und bei Rhein muß doch die

Hauer an seiner Zimmerwand hängen sehen.

Wir Deutsche bewohnten 1914 schönere Privatvillen als die Franzosen.
Die Franzosen gaben pro Kopf der Bevölkerung für ihr Heer mehr Geld und

Personaldienfte her und zahlten eine Tabaksteuer, bei deren Entrichtung
—
anstelle

der guten 12 Pfennig-Zigarre — wir die im September 1914 zum Sieg

fehlenden Armeekorps gehabt hätten.

In den reichen deutschen Villen sind jetzt französische Offiziere einquartiert -.
sie kommen nach der Reihe in Hände von Ausländern oder in Verfall, da wir

dank der besseren französischen Politik so arm werden, daß der Ruin der Luxus»
bauten nicht aufzuhalten sein wird. Die Steuern aber, die der Reichstag früher
verweigerte, zahlen wir jetzt tausendfältig als Tribut an einen Herrn, der das

Geld nicht zu unserem, sondern seinem Schutz verwendet. Das deutsche Privat»

interefse hätte sich also doch wohl besser gewahrt, wenn es gleich dem französischen

beizeiten mehr geopfert hätte.

Wir hatten unser Zubern, und der Reichstag erzwang während des Krieges
Milderung der Militärftrafen bei Ungehorsam vor dem Feinde usw.') Die

Franzosen erschossen, als im Frühjahr 1917 der Defaitismus bei ihnen umging,

der bei uns im Herbst 1918 durch Schwäche zum Zusammenbruch führte, rück»

sichlslos ihre Leute und stellten die Mannszucht wieder her. Die demokratische

Presse vom Juli 1921 kann es gar nicht fassen, daß der Kriegsminister Barthou
die unschuldige Erschießung tapferer französischer Offiziere wegen angeblicher

Feigheit durch ihren General Boyer nicht vor das Kriegsgericht bringt, sondern

achselzuckend mit den Worten abtut, im Krieg tonne das vorkommen. Die

demokratische Presse stellt eben unwillkürlich das Privatinteresse und die Gerechtig-

teit obenan, Barthou dagegen den Sieg Frankreichs. Deshalb findet es die

") Über die selbstmörderische Torheit unserer antimilitaristischen Reichstagsparteien

während des Krieges z. V. Kliegsminister v
. Stein, Erlebnisse, Leipzig 1919. S. IIS ff.
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demolmtische Presse unlogisch, daß ein Noher straflos ausgehe, während angebliche

deutsche „Kriegsverbrecher" abgeurteilt werden sollen. Das is
t aber sehr logisch.

Denn die dralonische Mannszucht im eignen Heer bis zum fahrlässigen Mord
dient ebenso wie der diatonische Justizmord an deutschen „Kriegsverbrechern" der

Straffung jenes VollsinstinlteS, der sich nur bei eigener Energiespannung und

fortwährender Schwächung Deutschlands in der künstlichen Herrschaft am Rhein
erhalten lann. —

Wie in alten Zeiten, so haben auch jetzt unsere Nationalfehler die Haupt»

schuld an dem Wachstum der französischen Ansprüche und damit unseres Unglücks.

Der herrliche Geist unseres Heeres in den ersten Kriegsjahren ließ die Franzosen

ernsthaft nicht einmal an die Wiedergewinnung Elsaß'Lolhringens glauben. Nur
Englands Zähigkeit hat si

e über scheinbar aussichtslose Kiiegsjahre hinweg-

getragen. Die galvanisierte Fechterftellung Frankreichs seit 1870, der böfe Nlick.
mit dem es während der ganzen Zeit unser Gedeihen zu vergiften gesucht hatte,

seine Opfer an Gut. Blut und sonstigen politischen Vorteilen für das einzige Ziel der

Revanche, galten jedenfalls bis 1917 allerhöchstens der Wiedergewinnung des Reichs»

lllndes. Erst die innere Zermürbung Deutschlands, der Abfall Karls des Auf»
richtigen, die sichtbare Wirkung des demolratifchen Gimpelfanges der Wilsonschen

Reden, die gelungene Reichstagsresolution, das Knistern im Bau Deutschlands,

das durch offenherzige Parlamentarier ins wohlmeinende Ausland getragen

wurde, die leimende „Revolution" belebte in einer die Franzosen selbst über»

laschenden Weise die Hoffnung auf ein Auseinanderklaffen der „cieux MemgMeL".
Es trat ein, und wir waren verloren, gaben Frankreich mehr als es erträumt hatte,

und jetzt is
t es gegen Englands und Amerikas Wunsch in eine neue napoleonische

RheiN'Narlose versetzt.
Aber auch ein entwaffnetes Deutschland hätte durch eine einmütige Reaktion

des Willens und der Empfindung die Franzosen von diesem Rausch heilen
können, bevor es zu spät war. Jetzt aber kamen die fürchterlichen Jahre, in

denen wir uns mit Weimarer Verfassung. Sozialisierung, Orgeschbetämpfung usw.
vergnügten und von einem deulsch-französischen Ausgleich redeten, zugleich aber

genau wie im Mittelalter durch vollendete Hilflosigkeit im Erkennen und Ab»

reagieren der französischen Politik deren Ziele und Erwartungen aufS höchste
emporschraubten. Aus politischer Romantik, aus „LoS von VerIin"»Taumel,

aus konfessionellen, partilularistischen oder privaten Interessen, aus einem Wirr»

wllir von verworrenen, unreinlichen Instinkten spalteten wir uns und machten
die Franzosen glauben, daß si

e mit der alten Mischung brutaler Gewalt,

heuchlerischer Phrasen und gemeiner Bestechung das Hinabrutschen der stolzen

Bismarckentel in die Sklaverei bewirken könnten. Die moderne Kohlenwirtschaft
und Kriegstechmt macht das Beherrschen Deutschlands, vorausgesetzt, daß die

Seele unseres Volles so trank bleibe, leichter als je
.

Hat Frankreich unsere

Kohlenbecken in der Hand, so bleibt der Rest des „freien" Deutschlands

abhängiger, unterworfener als Tonling. Die Versuchung is
t

also riesengroß und

wird durch jedes Geschwätz deutscher Minister von Ausgleich, Erfüllen der lediglich

zum Vorwand immer neuer Daumenschrauben auferlegten, deshalb niemals

ernstlich erfüllbaren Bedingungen, feiner durch jede brudermöideiische inner»

parteiliche Betätigung Deutscher gegeneinander täglich neu gesteigert.
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Wählend wir nach 1870 den französischen Gegner rasch hochkommen liehen,

ihm sogar beim Erwerb seines Kolonialweltreichs und seiner (von unserem Aus»

wärtigen Amt noch 1911 abgeleugneten) schwarzen Armee behilflich waren, der 1875

drohende zweite Niederwerfungslrieg ober durch unsere Friedensliebe vermieden

wurde, führt Frankreich den Frieden als Krieg mit viel wirtsameren Kriegsmitleln

bis zum saliner 2 Klane fort und lauert «ur, wo Einigkeit, el wachende Erkenntnis,
passive Resistenz etwa die Deutschen innerlich kräftigen und das künstliche Gebäude

französischer Vormacht zunächst von innen heraus unterhöhlen könnte. Dann wird

schnell entgegengearbeitet. Brutale Strafen, die sich der gehorsame Deutsche ja

vom Franzosen duldsam und unerschöpflich vergessend gefallen läßt (während ihm

schon der preußische wohltätige Drill, die Grundlage unserer Wohlfahrt und
Existenz, zuwider war), und neben den unnachsichtigen Strafen läppische, aber

von uns regelmäßig ernst genommene Versprechungen einer Milderung des Drucks

bei vollendet sklavischem Verhallen unsererseits, das sind die zwei täglich in der

Öffentlichkeit wahrnehmbaren Methoden, während die dritte Methode, die mit

verschwenderischem Geld betriebene Propaganda und Bestechung Einzelner, mehr

unterirdisch vor sich geht. Aber die Verräter, die Söldlinge aus Feigheit oder

Interesse, nehmen täglich zu. Die Märtyrer für ihr Deutschtum gehen unerkannt

oder rasch vergessen zugrunde. Aus ihrem Opfer spricht keine Heilssaat für
Deutschland, wie aus dem Blut des Bürgermeisters von Corl, weil wir leine

Iren sind, weil wir noch nicht wissen, daß nicht feige Gefügigkeit, sondern nur
trotziges Sichbehauptenwollen auch dem Schwächeren zu besserem Dasein verhilft,

wobei allerdings der Einzelne für sein Volt und seine Kinder opfern muß. Segeft

fesselt auch heule Armin, und die französischen Legionäre am neuen l^imes Imperii

tonnen mit verschränkten Armen zusehen, wie Deutschland durcheinanderschnattert
und durch seinen Mangel an Haltung die Eifolgsicherheit. den Stolz, die Ent>

schlosfenheit der französischen Nation, ihre immer kühneren Hoffnungen stärkt.

Heute erwartet Frankreich tatsächlich schon, daß der Rhein und das Ruhrgebiet

für immer französische Domäne wird und der Deutsche die nur durch das verhaßte

Preußen unterbrochene alte Entwicklung zum Söldner und Sklaven nunmehr

ordentlich weiterführt. Frankreich hofft dies; die Rache, an der es sich fättigt,

steigert seinen Hunger, und seine chauvinistischen Träume von gestern bleiben schon

hinter der Wirklichkeit von heute zurück. Und so wie es bej uns aussieht, fürchtet
mancher, wird Frankreich Recht behalten gemäß dem prophetischen Wort Wilhelm
Raubes, der unsere Geschichte kannte und aus der Kenntnis der imperialistischen

Vollsart. die wir in den Franzosen großgezogen haben, dereinst in der Blütezeit

unserer preußisch- bismarckischcn deutschen Macht schrieb: „Deutsches Volt? Ach was I

Deutfchredender oder schwätzender Bevölterungsbrei, für einen kurzen Augenblick

von ein paar großen Männern in eine staatliche Form gepreßt; morgen vielleicht

sind sie tot. diese Männer, und der Brei fließt wieder auseinander, und die

Fremden mögen dreist wieder von allen Seiten mit ihren Löffeln vorrücken, zur

Wiederherstellung der hergebrachten Freiheiten teutscher Nation!"
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war in den Jahren MH bis M8 eine Verständigung
mit Rußland möglich?

von Dr. Karl Keller

fn seinem Aufsatz in Nr. 24 der „Grenzboten" macht Professor
Kaindl all denen, welche mit Bismarck Caprivi wegen der Nicht»
Verlängerung des Rückversicherungsvertrages tadeln, den Vorwurf,

daß si
e

zwei wichtige Tatsachen übersehen: 1
. die Unsicherheit von

Verträgen mit dem Zaren, welche sich aus dem Bestehen einer

pllnslllwislischen Nebenregierung ergab. 2
.

den allzu hohen Preis, den Rußland
für die Verständigung verlangte. Der Vorwurf tann nicht als berechtigt llner«

lannt werden. Kaindl übersieht seinerfeits, daß es unmöglich ist, in der Politik
Erfolge zu erzielen', ohne gewisse Opfer zu bringen, ebenso wie ein gewerblicher

Unternehmer niemals einen Gewinn machen lann, wenn er nicht vorher Geld in

seinen Betrieb hineinsteckt. Das kleinste Opfer, das Deutschland hätte bringen

müssen, war der Verzicht auf die Freundschaft mit der Türkei"). Die deutschen
Staatsmänner befanden sich in der sonderbaren Illusion, daß si

e glaubten, mit

einem Volle dauernd in Freundschaft leben zu tonnen, dessen glühendstem Wunsche,
der Herrschaft über die Meerengen, si

e ständig entgegentraten. Bismarck sah hierin
weiter; er erklärte sich in einem Geheimartikel des Rückoersicherungsvertrages
mit der Besetzung Konstantinopels einverstanden. Die Erhaltung der Unversehrt'

heit des Osmanischen Reichs war keineswegs eine Lebensfrage für Deutschland:
wir hätten uns auch mit einer Aufteilung der Türkei in wirtschaftliche Interessen»
sphären zufrieden geben tonnen. Ebenso wenig hatte Deutschland ein

Interesse daran, auf dem Balkan die österreichischen Wünsche gegenüber den

russischen zu unterstützen. Bismarck hat stets betont, daß uns das Bündnis zwar
verpflichte, das österreichische Staatsgebiet vor einem russischen Angriffe zu schützen,

keineswegs aber, für Österreichs Ballaninteressen gegenüber Rußland einzutreten.
Ihm scheint eine Teilung der Valkanhalbinsel in eine österreichische Interessen»
sphäre im Westen mit Saloniki und eine russische im Osten mit Konstantinopel
vorgeschwebt zu haben. Gingen aber nicht die Wünsche der Panslawisten viel

weiter? Stiebten si
e

nicht eine Zerstörung Osterreich-Ungarns an? Zweifellos!
Aber es muß doch einmal ernstlich die Frage aufgeworfen weiden: war es eine

selbstverständliche Forderung, daß Deutschland den Bündnisvertrag mit Österreich
immer wieder verlängern mußte? Der Gedanke, daß man Österreich fallen lassen
konnte, erscheint uns nur deshalb so ungeheuerlich, weil wir immer das Habs»
burgerreich mit dem österreichischen Deutschtum verwechseln. Eine Preisgabe der

Deutschen Österreichs wäre allerdings nationaler Verrat gewesen; aber der Dynastie
der Habsburger war weder das deutsche Volt noch das Haus Hohenzollern zu
Treue verpflichtet; wie oft sind nicht die deutschen Interessen vom Hause Habs»
bürg verraten worden! Man denle nur an den letzten österreichischen Kaiser. Der
Plan einer Aufteilung des Habsburgischen Reiches zwischen Deutschland und

*) Vgl. für die folgenden Ausführungen meine Schrift über Deutschlands aus»

wärttge Politil von Caprivi bis Vethmann Hollweg. Detmold 1921. Vleyersche tzofbuch«
Handlung.
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Rußland, wobei sich Deutschland die deutsch»österreichischen Gebiete, Rußland

Oalizien angliedern tonnte, lag durchaus innerhalb der Grenzen der politischen

Möglichkeit. Hielten unsere Staatsmänner diesen Plan aber nicht für durchführbar,

so mußten si
e mit der Möglichkeit eines Zusammenstoßes mit Rußland rechnen

und mutzten sich den Weg nach England offen halten. Die englischen Bündnis»

angebote der Jahre 1898/1901 durften si
e dann in keinem Falle verschleppen.

Wir halten nur die Wahl zwischen einer Anlehnung im Osten oder im Westen.
Daß wir nicht den Mut hatten, zu wählen, is

t

die tiefste Ursache unseres Un>

glucks. Wenn der Versuch einer Erneuerung des deutsch.russischen Rückversicherungs»
Vertrages in den Jahren 1904/08 gescheitert ist, so hat dies außer in der Nichbe»
rnckfichtigung obiger Gesichtspunkte auch noch darin seinen Grund, daß er viel zu
spat unternommen wurde, nämlich erst nach dem Zustandekommen der englisch«

französischen Annäherung im Frühjahr 1904.

Eine Politik im obigen Sinne hätte auch den Haß der Panslawisten gegen

Deutschland beseitigt oder abgeschwächt: denn dieser wurde immer von neuem

geschürt durch die Vorstellung, daß Deutschland die Erfüllung der Träume des

russischen Volles, die Auspflanzung des Kreuzes auf der Hagia Sophia und die

Befreiung Galiziens und der serbischen Brüder, verhindere. Der Kardinalfehler
der deutschen Außenpolitik nach Bismarcks Sturze war, daß wir niemals einen

Gedanken klar und folgerichtig zu Ende dachten. Leider begehen wir diesen Fehler

auch jetzt immer wieder. Sonst wäre es nicht möglich gewesen, daß wir erst die

Londoner Forderungen der Entente für unannehmbar erklärt hätten, ohne uns zu

zu überlegen, ob wir die Folgen einer solchen Erklärung auch auf uns nehmen
könnten, und daß wir später, als wir die Folgen erkannten, wieder umfielen.
Eine solche Gedankenlosigkeit führt mit Sicherheit^ ins Verderben.

Die elsässische Frage als Rulturproblem
von einem Altelsässcr

leitdem Frankreich seine Hand auf das deutsche Elsaß gelegt, is
t

dessen kulturelle Entwicklung problematisch geworden. Zwar

hundert Jahre lang konnte sich die bodenständig deutsche Kultur

unangefochten im Lande behaupten und die Zusammenhänge mit

der deutschen Gesamtlultur ungehindert Pflegen,
— war doch seine

Universität in Straßburg ihrem ganzen Wesen, ihrer ganzen Lehrlörperzusammen»

setzung nach eine deutsche Universität
— das vorrevolutionäre Frankreich war

weder national noch kulturpolitisch so anspruchsvoll, daß es die beiden deutschen

Provinzen nicht im großen und ganzen nach ihrer eigenen Fasson leben ließ.

Die Revolutionsregierung hat mit diesem Geist der Duldung, des Gewähren»

lassenS endgültig gebrochen: das Elsaß mußte national wie kulturell völlig in
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Frankreich aufgehen. Was an deutscher Kultur im Lande war. wurde als störend,

als feindlich empfunden, wurde also zur Vernichtung bestimmt. Grundsätzlich

blieb sich Frankreich diefer Haltung gegenüber der kulturellen Entwicklung der

deutschen Provinzen getreu. Alle Regimes, die aufeinander folgten, faßten dieses

Ziel ins Auge, aus dem Elsaß ein solches Land zu machen, dessen Geistes»
entwicklung nur ein Zweig »m großen Baum der französischen Gesamllultur ist.
Das Elsaß wehrte sich, suchte diesen Willen Frankreichs, in Elsaß und Lothringen

nur französische Kultur und Sprache für zulässig zu erklären, durch nur um so
größere Bereitschaft zum politischen und nationalen Franzosentum zu erweichen.

Einem patriotischen Elsaß, dachte man, müßte man zubilligen, was man einem

national unsicheren Volkstum verweigern müßte: die Erhaltung seiner
eigenen Kultur. Manchmal schien es auch, als ob die Regierenden in
Paris diesem Motiv sich nicht entzögen. Die Hand wurde linder und weicher,
und viele der Verfügungen, die die Keime des selbständigen kulturellen Lebens

ertöten sollten, wurden nicht so ausgeführt, wie si
e

gedacht waren, bis in den

letzten Jahrzehnten der französischen Herrschaft das kulturpolitische konsequente

französische System der restlosen Französierung sich durchzusetzen begann. Einige

der prominentesten Vertreter des literarischen intellektuellen Elsaß arbeiteten von

sich auS diesem französischen Dillen in die Hände. Sie sahen zu sehr die ver»
hängnisvollen Folgen des geistigen Zwittertums, das in keiner der beiden

Kulturen in die Tiefe drang und fo auf keiner Seite schöpferische Gesamttraft

entfalten konnte. Darum gaben sie, vielfach mit wehem Heizen die Idee der

Fortführung der deutschen Kultur auf und warfen sich dem kulturellen Franzosen»
tum in die Arme. Sie taten es um ihrer Heimat willen, um si

e vor dem

Versinken in zwitterhafte Halblultur zu bewahren und ihre geistige und kulturelle

Quelltraft zu erhalten. Ludwig Spach is
t

für diese Wendung, durch die er sich

z. B. von Rudolf Reuß, dem protestantischen Theologen, schied, typisch.

Aber auf diese Weise konnten nicht alle Vertreter des geistigen Elsässerlums

den gordischen Knoten des Kultuiproblems zerhauen, es konnten es nicht Dichter
und Schriftsteller wie die Gebrüder Stöber u. a„ es konnten es nicht der Großteil
der protestantischen Theologen, die im deutschen Luthertum wurzelten, und auch

viele katholische Geistliche nicht, an ihrer Spitze der Bischof Räß. der an der

Entwicklung des katholischen Deutschland im 19. Jahrhundert so wesentlichen

Anteil halte. So sehr man vor allein von den sechziger Jahren ab die niederen
und höheren Schulen zur Einführung der französischen Kultur und Sprache be»

nutzte, so stand doch daS naturhafte deutsche Volksleben, die deutsch verwurzelte

kirchlich religiöse Kultur und bewußte deulschliterarische kulturelle Bestrebungen dem

von Frankreich so heiß herbeigewünschten völligen Sieg der französischen Kultur

entgegen. Aber er mußte bei der Konzentrierung aller Anstrengungen Frankreichs

schließlich doch kommen.

Da bedeutele der deutsche Sieg 1870, der das einst dem deutschen Reich
entrissene deutsche Land wieder zurückholte, zunächst die Rettung des schwer

bedrängten deutschen Kulturgedankens. Aber neue Schwierigkeiten tauchten auf.

Es blieb das elsah »lothringische Kulturproblem, wenn es auch wieder ganz anderes

Gesicht zeigte. Weite Kreise des höheren und mittleren Bürgertums wollten sich

in dem deutschen Reichslande das französische Erbe erhalten. Die Möglichkeit,
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»us zwei Quellen zu schöpfen, empfahl sich dem Elsässer um so mehr, als ei die

Schwäche der Deutschen vor dem Franzöfisch»Romanischen nur zu sehr spürte.

Was man in Deutschland so eifrig tullivierte, das tonnte man den Elsässern doch

nicht verwehren. Ward man durch alle möglichen Institutionen der deutschen

Bilduna.3lro.fte von selbst teilhaftig, fo wollte man die französischen noch dazu

beibehalten, Weitelpflegen und weitergeben. So wurde man Anhänger der Idee
der Doppellultur, der „Brückenidee". Es war vielen ernst mit diesem
Gedanken, daß das Elsaß die Mission habe, zwischen den beiden Kulturen zu
vermitteln, zu versöhnen und darum nach beiden Seiten die Fäden knüpfen müsse.

Aus dem Elsässertum selbst aber kamen auch starte Reaktionen gegen diese also

zurechtgelegte übertriebene Pflege des Französischen und des „Kultus der Ver»

gangenheit". und diese Kreise hatten um so mehr ein Recht zu dieser Ablehnung, als

si
e nur zu sehr merlen tonnten, welchen Mißbrauch bewußte französische Propa»

gandll rein politischer Natur mit diesem an sich harmlosen Kultus der
Doppellultur trieb. Diese elsäsfische Opposition richtete ihre Spitze nicht bloß

gegen die politische Ausbeutung, die die Franzosen und ihre Agenten im Lande

diesen französischen Kulturbestrebungen angedeihen ließen, sondern es war auch
dabei die llare Erkenntnis maßgebend, daß die Elsässer sich mit dem Hängen»
bleiben zwischen dem Französischen und Deutschen um alle schöpferische natur»

wüchsige Kraft bringen. Die Entwicklung gab ihnen auch immer mehr Recht.
Der Kultus der französischen Kultur beschränkte sich auf immer engere Kreife, die

Instinkte des ganz in der Luft deutscher Wissenschaft und deutscher Bildung groß
gewordenen Iungelsaß wandten sich immer mehr den mächtig quellenden Kräften
des deutschen Kulturlebens zu, und trotz des Aufschwungs der Dialektpoesie, des

der deutschen Mundart gewidmeten elsässischen Theaters „ging der Zug zum

Schriftdeulschen". (Deputö Altorffer. 25. Mai 1921 in der Sorbonne,) Das
Kulturproblem in Elsaß 'Lothringen ging durch den natürlichen Gang der Dinge

seiner definitiven Lösung entgegen.

Da kommt das Land zum andernmal in die Hände Frankreichs, und trotz
aller vorangegangenen hetzerischen Propagandaarbeit Frankreichs und seiner Send»

linge im Lande war der Boden Elsaß>Lothringens geistig kulturell nicht mehr für

Frankreich vorbereitet.

Das war die erste große Überraschung der Franzosen, als sie dazu kamen,

näher zuzusehen. Das Kulturproblem is
t wieder in seiner alten Schärfe da.

Frankreich will nicht zum zweitenmal den „Irrtum" begehen und das Deutsche
im Lande schonen, jetzt soll radikal mit allem, was aus deutscher Kultur stammt
und von der deutschen Natur des Volkstums genährt wird, aufgeräumt werden.

Elsaß und Lothringen sollen geistig nur als Provinzen der gesamt'franzöfischen

Kultur und Sprachenwelt behandelt werden. Kein Schriftdeutsch mehr, damit

leine Verbindungsfäden zu der deutschen Kulturgemeinschaft mehr gewoben werden

können, lein oder nur ganz dürftiger deutscher Sprachunterricht in der Schule,

daß das Schriftdeutsch von unten auf abstirbt und die deutsche Ideenwelt auf
die neue Jugend leine Macht mehr gewinnt. Dafür alle Schleusen hochgezogen,

durch die die machtvolle Strömung des französischen Geisteslebens in das Land

flutet und es neufranzösisch befruchtet! Die vormals von Frankreich her tulti>

vierten Ideen der Doppellultur find außer Geltung gesetzt-, Existenzrecht soll in
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Zukunft nur die französische Sprache und Bildung haben. Der einheimische
Dialekt lann im Winlel noch sein Dasein fristen, aber Schriftdeutsch is

t verpönt,

Elsaß soll seine Zukunft suchen auf dem für alle Franzosen allein nur gültigen

Weg der französischen Sprache. Um diese Vernichtungspolitil gegen das Deutsche

moralisch zu rechtfertigen, wird offiziell die Lüge verbreitet, die deutsche Regierung

halte vordem in gleichem Maße das Französische verboten, auf der Straße, Kinder

in der Schule bestrafen lassen, wenn si
e

französisch sprachen. So noch jüngst der

französische Regierungsvertreter bei der Einweihung des Preißdenlmals in Colmar.

Eine große französische Einwandererschicht, die teilweise an Stelle der ausgetriebenen

getreten ist, steht hinter dieser neuen französischen Expansion, und gewisse ein»

heimische Kreise leihen ihren Beistand. V8 sind darunter wieder wie vor 1870

viele ehrgeizige Strebeiseelen, die Franlreich mit seiner Methode ganz anders

einzufangen versteht als Deutschland mit seinem schwerfälligen bürolratifchen
System; aber es sind darunter auch ehrliche Seelen, die genug haben von dem

ewig schwankenden, hin und her schwebenden Zwitterwesen des deutsch-französischen

Elscissertums. Sie nehmen in Kauf, daß eine, die jetzige Generation oder auch
zwei, drei geopfert werden, die folgenden wurzeln dann fest in französischer Sprache

und Kultur, und es geht einheitlich dann in einem auch seelisch geistig völlig

französisch gewordenen Elsaß neuen Höhen des geistigen kulturellen Schaffens

entgegen. Einer dieser „Rallierten", der aus der Not eine Tugend macht, der

jetzige Deputö Altorffer. evangelischer Pfarrer, meinte kürzlich in einer in der

Sorbonne gehaltenen Rede über elsäsfische Literatur „Heute is
t das Elsaß zum

Schweigen verurteilt, wenn es nicht deutsch schreiben will". Manche hätten jetzt
die Feder weggelegt, die sich andernfalls literarisch betätigt hätten. Für seine
Person fürchtet er wohl die Zeit der Stille. Aber er hofft doch zuversichtlich. ,es

wird ein neues Geschlecht kommen, das in neuer Zeit neues Leben schafft. Und

nicht im Parti kularismus wird man sich dann betätigen, fondern im großen und

ganzen der französischen Kultur, die durch den elsässischen Einschlag bereichert
wird, denn in ihm steckt Kraft". Es ging zwar, wie der darüber Referierende
im „Elsässer" bemerkt, ein Zug der Melancholie durch diese Ausführungen, aber

si
e

sind typisch für einen vordem fest in deutschem Geiftesboden wurzelnden
Elsässer, der jetzt den Entschluß zur französischen Kultur gefunden. Grenz«
lllndtragit!

Wird die Entwicklung im großen diesem Zeugnis einzelner, die sich resolut
dem französischen Strom anvertrauen und nicht immer aus unedlen Gründen»

Recht geben? Alle Anzeichen sprechen zunächst dagegen. Die Volksstimme weift

nach der anderen Richtung. Man will nicht völlig verwelscht werden, will sich
seinen deutschen Grundcharatler bewahren. Wehrt man sich nicht gegen das

Französische, als die jetzt auch in Elsaß'Lothringen gültige Nationalsprache, so

will man sich weiter die Möglichkeit erhalten, aus der deutschen Quelle zu schöpfen
und mit der deutschen Kulturgemeinschaft in Verbindung zu bleiben. Dazu is

t

man durch die schier ein halbes Jahrhundert dauernde Wiederverlnüpfung mit

Deutschland zu sehr mit dessen geistigem Leben verwurzelt worden und hat eine

zu starte Belebung der angestammten deutschen Natur erfahren. Darum dieser
ungewohnte Aufschwung der Dialettpoefie mit elsässischem Theater, daher Forde»
rung des deutschen Sprachunterrichts in der Schule, die Pflege des Schriftdeutschen
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in der Stille zu Hause, die, wenn auch erschwerte. Verfolgung des auf die deutsche
Literatur gerichteten Interesses.
Wie wird das enden? Was lann Elsaß-Lothringen dem auf unbedingte

Verwelschung dringenden Frankreich abringen, mit seinem Widerstand, seiner

zähen Neharrungskraft? Das steht dahin. Man sollte meinen, was andere
Stammestümer in fremdem Kultur, und Sprachgebiet fertigbringen, daß si

e

sich

ungebrochen in ihrer Art behaupten, das kann füglich auch das elsassische und

deutsch'lothringische leisten. Jetzt erst hat die elsassische Seele die eigentliche

Probe abzulegen, welche Ställe und Wurzellraft ihr innewohnt. Wie si
e das

macht, ist ihre Sache, das deutsche Volk im Reich lann dazu zunächst wenig tun.
Die Elsäfser und Lothringer verlangen auch nichts, müssen auch schon in Anbetracht
des starten Mißtrauens der Franzosen jedes deutsche Interesse abwehren. Nichts»
deftoroeniger tonnen die Deutschen nur Genugtuung darüber empfinden, wenn
das mit seinem politischen Schicksal sich abfindende deutsche Stammestum in
Elsllß-Lothringen sich gegenüber dem mit solcher Macht es bedrängende Franzosen»
tum sich kräftig seiner Haut wehrt.

„Nie wieder Arieg!"
Hurra! Es is

t

beschlossene Sache:

Auf Erden gibt es nie mehr Krieg!

Froh sitzt der Greis auf seinem Dache
Und jubelt unermüdlich: „Sieg!"
ES is

t

geschafft. Die Welt ward besser.
Das Lieben ward jetzt allgemein.

Die Waffen bis aufs Taschenmesser,
Wir packen si

e beseligt ein.

Die Peitsche saust uns um die Ohren,

Die der Franzose grinsend schwingt;

Viel edles Land ging uns verloren —

Doch wohl dem, der sich selbst bezwingt!

Frech bläht der Schuft sich hier im Lande

Und schändet unseren deutschen Rhein;

Wir aber stecken Schmach und Schande
Mit „Danke schön!" und Demut ein.

„Nie wieder Krieg!" Wir brüllen's stündlich
Dem Räuberpack in's trunk'ne Ohr.

Sich wehren. Freunde, scheint uns sündlich.
Es kommt uns fast barbarisch vor.
Die Waffen sind dahingegeben.

Wir kennen keinen Rachedurst;
Wir wollen nur in Frieden leben.
Und alles andre is
t uns Wurst.
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O hätten wir doch stets gezügelt.
Von Haß bedroht, die Sucht nach Sieg!

O hatten, windelweich geprügelt.
Wir stets gebrüllt: „Nie wieder Krieg!"
Und wenn im Stillen Ozeane
Den Krieg vielleicht vom Zaune bricht
Ter Dante« oder der Iapane,
Wir Heldenmichels dulden's nicht!

Und is
t

der Friede auch im Grunde

Ein Joch, das uns zu Boden drückt.
Und schinden si

e uns wie die Hunde,

Tann fühlen wir uns ganz beglückt.
Nur eins wirft einen dunklen Schatten
In uns're Seligkeit hinein:
Daß einst wir einen Hermann hatten
Und einen Vismarck, — is

t

gemein!

Entlang die Linden brüllt die Menge:

„Nie wieder Krieg!" — Vom hohen Sitz
Blickt auf das wogende Gedränge

Der crzgegossene Alte Fritz.
Er spricht: „Welch trübes Traumgewebe

Hat meine Preußen blöd gemacht?

Daß es so viel Verrückte gäbe,

Potzblitz! Das hätt' ich nicht gedacht!"

Paul warncke

Ernst Haeckels Iugendbriefe
von Prof. V. Steche

jir leben in einer Epoche der Abwendung von der materiellen
Kultur, die das vergangene Jahrhundert geschaffen hat. Die natur»
wissenschaftliche Basis, welche die technischen Fortschritte einerseits
und die beherrschende Stellung des Enlwicklungsgedanlens in der
Biologie andererseits begründet hatten, is

t in ihrer Weitung für
die heutige Zeit erschüttert worden und wir sehen die Menschheit

nach der Katastrophe in einer ganz anderen Einstellung zu diesem Problem. Der
geistige Zustand der Generation, die diese materielle Kultur begründet hatte, mutet
uns heute schon so fremd an, daß es ein besonderes psychologisches Interesse
bietet, einen Blick in den Entwicklungsgang eines der Führer jener Bewegung zu
tun. So kommt die Veröffentlichung der Iugendbriefe Ernst Haeckels zu einer
Zeit, in der si

e von verschiedensten Gesichtspunkten aus auf allgemeines Interesse
rechnen kann. Die Briefe stammen aus den eisten Jahren Haeckels nach dem
Verlassen des Elternhauses, 1852—1856. Sie umfassen seine Studentenzeit bis
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zum Abschluß des medizinischen Studiums und den Eintritt in die zoologische
Laufbahn.
Wir sehen in dem jungen Haeckel den Sprößling einer alten geistig ange»

regten Juristen» und Bemntenfamilie, deren Interessen vorwiegend auf geistes»

wissenschaftlichem und politischem Gebiete gelegen hatten, in Fühlung mit der
liberalen Theologie der Welt und stark beeinflußt von Schleiermacher. Seine
Jugend hatte Haeclel in dem kleinen Städtchen Merseburg verlebt, aus dem seine
Eltern kurz vor seinem Abgang zur Universität nach Berlin übersiedelten. Dort
hatte er ein anscheinend ziemlich strenges und wohl auch etwas langweiliges
Gymnasium besucht, in dem aber durch Beziehung zu mehreren Kameraden
unter dem Einfluß einiger guter Lehrer seine Neigung zur Naturwissenschaft,
speziell zur Botanik, sich lebhaft halte entwickeln können.

Haeckels innerem Drang, dieser Neigung zu folgen, stellte sich aber der
praktisch veranlagte Vater entgegen und verlangte zunächst die Durchführung des

medizinischen Studiums, um ihm eine feste Stellung im Leben zu verschaffen.
Als Universitätsstadt wurde Würzburg gewählt, das durch die Führer der jungen
Naturwissenschaft, Virchom und Kölliler, eine ganz besondere Anziehungskraft er»
langt hatte. In seinen Briefen von der Hochschule sehen wir den jungen Haeckel
in einem ideal schönen Verhältnis zu seinem Elternhaus, voll kindlicher Liebe und
Verehrung für Vater und Mutter, dabei trotz aller Achtung vor dem starken
Willen des Vaters sich in voller Offenheit und Freiheit über alle ihn bewegenden
Fragen aussprechend. Ein Jüngling voller Schwung und Ideal, mit lebhafter
Phantasie und einer ausgesprochenen VegeisterungZfähigleit, aber unausgeglichen
und schwankend, mit Hang zu tiefer Melancholie und häufig wiederkehrenden
Depressionen, die ihn an seiner Leistungsfähigkeit zweifeln lassen. Ein körperlich
außerordentlich schnell entwickelter, hochgeschossener Jüngling, dessen Schwerblütigleit
noch durch lange Krankheit, eine rheumatische Lähmung des einen Knies, gesteigert
wurde. Schüchtern und im Verkehr ungewandt, voller Angst vor der Gesellschaft
junger Damen und ausgesprochener Abscheu vor Tanzen und allen geselligen
Vergnügungen. Dem üblichen Sludentenleben stellt er sich von vornherein sehr
feindlich gegenüber. Der Stumpfsinn der Biergesellschaft der studentischen Ver»
einigungen und des reinen Brotstudiums is

t

ihm unverständlich und verhaßt. Er
lebt nur in einem kleinem Kreise gleichgesinnt« Freunde, in dem er sich aber
auch immer etwas fremd und unverstanden fühlt. Dabei is

t er aber durchaus
lein melancholischer Stubenhocker, sondern hat Sinn für Fröhlichkeit und Humor:
nur sucht er seine Erholung lieber in der schönen Natur und auf einsamen
Wanderungen, als unter lärmenden Kameraden.

Durch Haeckels ganze Studentenzeit ziehen sich zwei große Kämpfe, zwischen
dem inneren Beruf zur Naturwissenschaft und dem äußeren Zwang zur Medizin.
Wieder und wieder lehren in den eisten Jahren die Ausbrüche, daß es ihm un»
möglich sei, Mediziner zu werden. Sein sehr empfindliches und reizbares Nerven
system fühlt sich abgestoßen durch den Anatomiebetrieb, der unter den damaligen
unvollkommenen hygienischen Verhältnissen viel größere Schrecken bot, als heut»
zutage, und noch mehr durch die Arbeit an den Kranken, die vor allen in der
Chirurgie vor Narkose und Antisepsis sehr viel mehr zu leiden hatten, als heut»
zutage. Noch mehr aber fast is

t es der innere Widerstand, den ihm der Mangel
allgemeiner Gesichtspunkte in der eigentlichen Median bietet. Seine ganze Natur
drängt zu allgemeinen Erkenntnissen und naturwissenschaftlichen Gesetzen und so

fühlt er sich besonders .von der Materia meclica, dieser Sammlung unzusammen»
hängender, einander widersprechender empirischer Daten gänzlich unbefriedigt und
meint, daß er sich nie mit ihr wird abfinden können. Dagegen erwacht sofort
sein Interesse, wo die naturwissenschaftliche Denk» und Arbeitsart in der Medizin
zum Durchbruch kommt. Voller Begeisterung hört er die Vorlesungen über ver»
gleichende Anatomie und Entwicklungsgeschichte bei dem jungen, glänzenden

Lehrer Kölliler, und eine wahre Erlösung sind ihm in der eigentlichen Medizin
die Vorlesungen Virchows über allgemeine Pathologie. Mit einem Rausch von



208 Lrnft Haeckcls Iugendblief«

Begeisterung nimmt er Virchows Lehre von der Zelle als dem Grundbaustein und
dem Kernproblem von Biologie und Medizin in sich auf und sein höchstes Ziel
erscheint ihm, au dem Ausbau dieser Theorie mitzuarbeiten.

Diese medizinisch'naturwissenschafllichen Studien sind es, die dm jungen
Studenten wirklich gefördert haben. Bei der Ankunft auf der Universität is

t er
ein leidenschaftlicher Pflanzenfammler voller Interesse an seltenen Formen und-
neuen Standorten, der jedes Semester seine „Heusmnmlung" um mehrere Bande
vergrößert und seine Ausflüge vorwiegend nach botanischen Gesichtspunkten orientiert.
Die Arbeit bei Kölliler bringt eine große Vertiefung und lenkt ihn mehr und mehr
von der Botanik ab, die leinen gleich anregenden Vertreter in Würzburg zählt.
Vor allen Dingen zieht ihn das Studium der wirbellosen Tiere und ihrer Ent>
Wicklung in seinen Bann. Es knüpfen sich Beziehungen zu den jungen zoologischen
Piivatdozenten Leydig und Gegenbaur, von denen besonders der letzlere für seine
spätere Laufbahn von großer Bedeutung wird.

Erst ganz allmählich dringt der junge Mediziner in feine eigentliche Wissen»
schuft ein und ringt sich zu einer gerechteren Beurteilung ihrer Bedeutung durch,
wie er si

e

sehr klar in einem Brief aus dem November 1855 ausspricht. Die
Aussöhnung bleibt aber immer nur eine zeitweilige und das, was ihn fesselt, is

t

nie das eigentlich ärztliche, sondern der naturwissenschaftliche Hintergrund. So
wird er Assistent von Virchow und bleibt in dieser Stellung ein halbes Jahr bis
zu Virchows Übersiedelung nach Berlin. Ein außerordentlich interessanter Gegensatz:
der tühl und klar, streng rationalistisch und methodisch denkende, menschlich ver»
schlossene und zurückhaltende Lehrer und der feurig überschäumende, himmelhoch
jauchzende und zu Tode betrübte, offenherzig schwärmerische Schüler. Bei aller
Ehrfurcht vor dem überlegenen Wissen und Können des Meisters und bei aller
Achtung seines klaren und starten Charakters spüren wir doch schon in den
Schilderungen der Iugendbriefe die tiefen Gegensätze, die die beiden großen
Kämpfer nach kurzer Zeit gemeinsamen Strebens mit Notwendigkeit auseinander»

führen mußten.
Das, was eigentlich über Haeckels wissenschaftliches Schicksal entschied, war

nicht so sehr das Studium in Würzburg selbst, als seine wissenschaftlichen Ferien»
reisen. Durch die Arbeit bei Kölliler wird er auf die Bedeutung der Meeres»
biologie hingewiesen, und so geht er zunächst nach Helgoland, um dort noch
unter ganz primitiven Verhältnissen zoologisch zu arbeiten. Hier lebt er auf und
fühlt sich ganz in seinem Elemente, besonders als der Meister der Biologie,
Johannes Müller, den er während eines Berliner Semesters kennen gelernt hat,
auch nach Helgoland tommt und ihn in den Kreis seiner Schüler aufnimmt.
Diese Briefe von Helgoland find voll naiver Entdeckerfreude und Begeisterung
über das schöne und fremde Leben, das ihn umgibt. Im Sommer 1855 folgt
eine Alpenreise, auf der er voller Empfänglichkeit die Großartigkeit des Hoch»
gebirges auf sich wirken läßt, die ihn auf angestrengten Märschen von dem Gefühl
körperlicher Unzulänglichkeit befreit. Sie bringt noch einmal einen Rückfall in
die Begeisterung für die Botanik, und der junge Haeckel schmiedet Pläne über
Pläne, wie er, der doch zum Heiraten nicht geschaffen sei, als Schiffsarzt in die
Tropen gehen und dort unter den Wundern der mächtigen Natur sich seine wissen»
schaftlichen Sporen verdienen wolle. Sehr stark schwingt die lünftlerische Seite
in seiner Natur dabei mit. Landschaftliche Bilder. Menschentypen und natur»
wissenschaftliche Objekte werden mit schnellem Stift festgehalten. Der Plan zu
den „Kunftformen der Natur" taucht bereits in diesen Iugendbriefen auf. Doch
die Zoologie is

t ställer, und voller Jubel folgt er der Einladung Kölliters, ihm
im Herbst 1856 nach Nizza, dem Dorado der Meeresbiologen. zu folgen, wo er
auch mit Johannes Müller wieder zusammentreffen wird. Mit den Vorbereitungen
zu dieser Reise, die Haeckel ganz in die Zoologie hineinführte, schließen die Jugend»
briefe ab. Der Streit zwischen Medizin und Naturwissenschaft endet mit der
entschiedenen Durchsetzung des inneren Berufes.
Viel weniger klar, aber psychologisch viel interessanter is
t der andere Kampf,
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den der junge Student zu durchleben hat, der zwischen der überkommenen Glaubens»
form und der naturwissenschastlichen Weltanschauung. Wir finden den jungen
Studenten beim Beziehen der Universität positiv gläubig und starl kirchlich gesinnt.
Wieder und wieder lehren in den Briefen Berichte über Predigten, die ihn ge>
fesselt und erbaut haben und die sicher nicht nur geschrieben sind, um das Wohl»
gefallen seiner frommen Eltern zu erhalten.
Voller Entrüstung spricht er von dem groben Materialismus Vogts und

Büchners, auf die er mit Verachtung hcrabblickt. Die intensive Beschäftigung mit
den allgemeinen Grundprinzipien der naturwissenschaftlichen Forschung, wie sie
ihm speziell durch die philosophischen Abschnitte des berühmten Virchowschen
Kollegs nahegelegt werden, stellt ihn nun vor das schwielige Problem, wie es
lomme, dlltz Menschen einer so minderwertigen Weltanschauung ethisch so hoch,
stehend sein tonnen, wie etwa sein verehrter Studienfreund Beckmann. Gleichzeitig
erlebt der Sohn des nüchternen protestantischen Nordens in der Bischofsstadt
Würzbuig den veräutzerlichten katholischen Religionsbetrieb, in dem er nur Lippen»
frömmigleit, äußeres Gepränge und systematisches Verdummungsbeftreben sieht.
Es bildet sich em Kreis junger Etudiengcnossen, die in Diötussionsabenden sich
über diese Probleme klar zu werden suchen. Wieder und wieder lehren in seinen
Briefen, vor allen Dingen in einem fehl schönen Briefe an feine geliebte Tante
Verla, eine jüngere Schwester seiner Mutter, die Auseinandersetzungen mit diesem
Problem. Aber hier wird der Zwiespalt nicht gelöst. Bis zum Schluß seiner
Studienzeit bleibt Haeckel christlich und kirchlich gesinnt.

Und hier stoßen wir auf eine sehr charakteristische Begrenzung seiner geistigen
Natur. Nie er selbst schon zu Anfang seines Studiums einmal ausspricht, is

t in
ihm das sinnliche Element der Anschauung außerordentlich stark entwickelt, während
abstrakte Gedanlentonstrultionen ihm fremd und fernliegend sind. Er baut sich
die WeU naturwissenschaftlichen Denkens und Arbeitens, zu der ihn sein innerer
Beruf zieht, und daneben steht die alluertraute und liebe Welt des Glaubens
und des Gefühls. Nirgendwo in den Briefen finden wir Hinweise auf eigentliche
philosophische Arbeit; eine einzige Nemerlung über Kant, der „noch genauer
studiert weiden müßte". Der Versuch, die eigentlichen Wurzeln religiösen Denkens
bloßzulegen, wird nirgendwo gemacht. So bleibt der Standpunkt Haeckels bis
zum Schluß seiner Studentenjahre unsicher und schwankend, weil er aus eigener
Arbeit lein inneres Verhältnis zu den traditionellen Werten des alten Glaubens
gewinnen kann. Es is

t

psychologisch außerordentlich interessant und gerade bei
der Bedeutung, die Haeckel als Vorkämpfer der antilirchlichen Bewegung später
gewonnen hat, sehr lehrreich, diesen Blick in die Eeele des jungen Studenten zu
tun. Es wird uns ohne weiteies verständlich, wie auf diesen Geist Darwins
Werl willen mutzte. Wie der große einheitliche Gedanle der allumfassenden und
durchdringenden, mechanisch arbeitenden Entwicklung ihn in seinen Bann ziehen
mutzte, weil er alle schöpferischen Kräfte seiner Seele anregte und beflügelte. Und
wie diese naturwissenschaftliche Erkenntnis ihm zum Glauben werben mutzte, weil

seine feurige, lünstleiisch-schwärmerische Natur ohne Glauben nicht leben tonnte.

Gienzboten III 192t 14
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Die klagende Wissenschaft
von Flitz Rein

1.

Deutschland war vor dem Krieg das Zentralurgan des Wissenschaft»

lichen Denkens der Welt. Man mißdeute diese Behauptung nicht
als chauvinistische Nberhebung. Kleine, allerdings auch nahever»
wandte Länder wie Holland, Schweden. Schweiz leisteten wissen»

schafllich im Verhältnis mindestens ebensoviel. Große Gelehrte.
Entdecker, wissenschaftliche Persönlichkeiten und Schulen gab es auch in den angel»

sächsischen Ländern. Italien. Frankreich und sporadisch in den slamischen und

spanischen Kulturgebieten. Die Japaner hatten noch nichts Schöpferisches ge»

zeitigt, aber fügten sich als Gehilfen ein, in der Hoffnung, selbst einmal Meister

zu weiden.

Trotzdem is
t

unser Eingangssatz richtig. Nicht nur, weil etwa 40 Prozent
aller wissenschaftlichen Erzeugung aus dem kleinen Deutschland kam, oder weil der

deutsche Gelehrte, ohne es absichtlich anzustreben, quantitativ und qualitativ die

internationalen wissenschaftlichen Unternehmungen regelmäßig führte. Sondern vor

allen Dingen: er war eben das biologische Zentralnervensystem des Gelehrten»

törpers der Menschheit. An unsere Organisationen, Institute, Literatur schloß sich

auf den meisten Forschungsgebieten an, was sonst auf der Welt an der Erweiterung

der wissenschafllichen Einsicht arbeitete. Mehr und mehr erwies sich dies für alle

als praktisch. Es war nicht immer so gewesen. Vis ins achtzehnte Jahrhundert
fühlten die Westmächte, wie politisch, so wissenschaftlich, Frankreich, England, die

Niederlande. Im neunzehnten Jahrhundert glitt die wissenschaftliche Führung auf
Deutschland hinüber, und da die Menschheit auf diesem Gebiet sichtbare und un>

sichtbare Organisationen immer sucht, so gravitierte in steigendem Maß der urdis
eruclitus um das Land, welches die dichteste und arbeitsfähigste wissenschaftliche
Energie besaß. Die Franzosen schrieben uns ab, ohne zu zitieren wo immer es

sich vermeiden ließ. Die Angelsachsen gaben uns auf diesem Gebiet die Ehre, mit
einem nicht ganz unberechtigten Instinkt dafür, daß Studium und Imperium sich
in etwas widersprächen und daß die gelehrte Einstellung, trotz ihrer großen Wirt»

schaftlichen Segnungen für Deutschland, doch die Ausbildung politischer Praxis
nicht begünstigte, so daß die Fruchtbarkeit Deutschlands an Forschern, Gelehrten.
Technikern, Wirtschaftlern die besten Köpfe von der Richtung auf Staat und Politik
eher abzog. Jedenfalls aber: niemand in der Well tonnte sich vorstellen, daß dieses

sich immer mehr spezialisierende wissenschaftliche Gehirn der Menschheit ausfiele
oder künstlich verwundet würde. Nur die Franzosen allein konnten dies wünschen,
weil ihnen alles, auch die Wissenschaft, zurücksteht hinter der Verlrüppelung

Deutschlands.

2
.

Ein Aufsatz von Dr. E. Wildhagen über »Die Not der deutschen Wissen»
schuft" (Internationale Monatsschrift. Leipzig. Teubner 1921) gibt die er»

schüttelnden Zahlen über die Gefahr, welche uns und die Menschheit im allge»

meinen als eine erst allmählich zutage tretende Kriegsfolge bedroht. Er stellt zu»
sammen, wie gerade unsere wertvollste literarische Erzeugung abgebunden wird.
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Wie gerade unser wertvollster geistiger Nachwuchs eingeht. Aber die erschütterndste
aller seiner Zahlen is

t

doch die folgende, die ich allein hier dem Nachdenken des

Lesers unterbreiten will. Wildhagen berechnet den Gesamtbetrag, den die
deutsche Wissenschaft brauchen würde. Institute, Bibliotheken,
wissenschaftliche Belange der Krankenhäuser. Unterstützung des Personals und
der Veröffentlichungen der gelehrten Welt Deutschlands alles zusammen auf
80 Millionen heutiger Marl, davon 25 dauernd. Diese Schätzung is

t

wohl etwas niedrig: ich würde das Doppelte einsetzen. Aber auch dann noch:
Wen beschämt eigentlich diese Zahl?
Ich denke doch ausschließlich uns selber: Jeder der zahllosen Ententelommissare,

Die in Deutschland umheireisen, lostet uns mindestens eine halbe Million jährlich.
Mit etwa dem Aufwand von 200 dieser Kommissare oder von zwei „unserer" lost»
baren Maroltanerregimcnter würde die ganze ach so bescheidene wissenschaftliche

Welt Deutschlands wieder lebensfähig sein!!
Soll man den Klingelbeutel bei den Ausländern und den deutschen Privaten

umhergehen lassen, nicht um neue wissenschaftliche Aufgaben zu fördern, was

höchst verdienstvoll, fondein nur, um die „Teuerung" zu bezahlen? Hat das

deutsche Reich dieses bloße „Valuta»Almosen" an seine und der Menschheit Zukunft
nicht mehr übrig, da doch jeder Handarbeiter die Valutalohnsteigerung erhalten hat?
Man stelle doch diese 80 oder 160 Millionen in den Etat ein. Es is

t

nicht

wahrscheinlich, daß der Oberste Rat gerade diesen Posten beanstanden wird. Und
wenn, dann lasse man ihm die Verantwortung, die beschämende Barbarei! Hat
die Reichsiegierung diese Summe nicht für die Wissenschaft zur Verfügung, oder

wagt si
e nicht, si
e

einzusetzen, dann streiche sie doch die Phrase von den deutschen

Kulturaufgaben für die Menschheit aus ihrem Programm!

Macht es nicht einen erbärmlichen Eindruck, daß wir der Welt vorjammern :
die Berliner Bibliothek kann sich nur noch 150 ausländische Zeitschriften halten,

statt 2300 vor dem Krieg? Wird irgend jemand in der Welt diese Selbstblockade

für aufrichtig halten?
Wenn das wissenschaftliche Gehirn der Welt in Gefahr ist, einzuschrumpfen,

so is
t daran nicht die Welt schuld, nicht der Sieger, was immer er sonst auf dem

Kerbholz hat, sondern einzig und allein die Tatsache, daß die verantwortlichen

Organe der deutschen Republik augenscheinlich für die Funktionen eines Gehirns
lein genügendes Verständnis haben und nicht wissen, daß in den lebenden Qrga-

nismen, falls Hungersgefahr si
e befällt, alle andern Organe darben, um das Ge»

Hirn möglichst unverändert zu speisen, und daß in der gesamten Welt gehirn»

begabter Tiere das Gehirn es ist, welches als letztes Organ verhungern daif.
Wenn die Republik aber so einsichtslos ist, dann wundere man sich nicht, daß die

Wissenschaft „reaktionär" ist.
Niemand gilt gern für rückständig oder bildungsfremd. Lieber heißt es:

die Wissenschaft is
t

nicht Reichssache. Doch ja, im Augenblick, da der Reichsfinanz,

minister die Finanzminister der Länder entmündigt, ist auch die V tränt»
Wartung für die Wissenschaft Reichssache geworden.

14'
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Altes und neues Heer
von einem jungen Frontoffiziel

III. Frontsoldaten

sn der Kaschemme am Neuen Tor, hinterm Verschlag auf Fässern
und Kisten, sitzen die drei. Der Jüngste hat einen blutigen Striem,
und der zweite ein blutrotes Band. Der Alle aber, vergrämten
Gesichts, trägt eine Rosa>Nosette.

„Heut »
st der Tag, da dies System in allen Fugen kracht.

Ein Stoß noch — und es bricht zusammen. So gebt den Stoß!"
„Du bist noch jung ... und weißt nicht, daß der Koloß sicherer fallt. zer>

mürbt man seine Säulen . . . langsam . . . Schritt um Schritt ..."
„Du Memme! Er hat recht. Was riefst Du erst zur Tat und nun Haft

Du der Taten schon zuviel getan? Ich bin dabei. Wohl weiß ich, daß der

Ansturm nur gelingt, wenn wir gemeinsam handeln. Und doch ... I Nu wagen
es und fallen wir, so soll die Tat die Vlutsaat späterer Tage werben. Du aber

sollst dann sehen, wie der Koloß Dich zertritt und wie als erster Du bei Paulen»
fchlag, Parademarsch bewundernd stehon bleibst.

—
Doch — unser Tag lehrt

wieder! . . . Komm ... Laß den Alten!"
„Bleibt und bedenkt . . ."

» »

«

Im Edenhotel, im Vestibül, sitzt der lleine General und halt die Augen
geschlossen. Um ihn der Stab. Beherrschte Gesichter sagen: Gehorsam, Arbeit

und Pflicht. Gesammelte Kraft in den straffen Gestalten und den lühleu, llugen

Augen. Niemand spricht.

Ein krummbeiniger Husar llirrt durch den Saal. Und wächst und macht
seine Meldung: „Spartalus schießt. Die Mehrheitssozialistcn nicht. Herr Generali"

Die Gesichter bleiben reglos. Der General öffnet ein Auge und wendet

sein Gesicht zum Stab. Die Klarheit und die Ruhe dieses NugeS bannen:

„Aufstieg!"

» »

In Moabit, der Kaserne, sitzen auf Wache drei: Leutnant, Feldwebel.
Bursche. Sie sitzen auf Stroh im verwüsteten Flur und der Wind bläst lall

durch die Fenstertrümmer. Der Leutnant hat ein braunes Gesicht, das frische
Narben entstellen. Doch das junge Gesicht adeln zwei ernste Augen:

„Ein Kind noch, ging ich als Freiwilliger 'raus und kämpfte im Osten und

Westen. Lag in Karpathen Schnee und Eis, sah Finnlands Mitternachtssonne.
Syrien brannte sein Mal mir ein. Und Serbien und Mazedonien. Italien
nahm die besten Kerls und die Türlei den Freund. Ich hasse das Bataillon,
Generalkommando, Etappenschweine und vor allen die Heimatfront. Ich bin ein

Frontsoldat. Vier Jahre Krieg schuf rastloses Blut. Ich glaube nur an das

Schwert. Und lag ich vier Jahre in Feuer und Dreck, werf ic
h

die Flinte auch
jetzt nicht ins Korn. Ich liebe mein Land noch so heiß wie einst, drum bleib ich
—
zum Trotz nun Soldat. Und wenn das Alter jetzt versagt, wir Jungen

Werdens schaffen!"
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Der Feldwebel langsam bedächtig spricht: „Seit dem vierzehnten Jahr bin
ich Soldat. Bin mit dem Soldatentum verwachsen . . . und tann nicht mehr
los. Nun bin ich vierzig. Und weiß mir nichts besseres als meine Kompagnie.
Und wie im Frieden und wie in der Schlacht ich meinem Führer die Treue hielt:
so bleibts! Herr Leutnant!"
Der letzte, der Junge von zwanzig Jahr, verrohten, vertierten Gesichtes,

lacht auf: „Ich bin dabei. Solang' es noch zu fressen gibt und Schnaps und
Zigaretten. Solang' man mir die Löhnung zahlt: daß morgens ich die Grete

Hab' und abends Lies' und Anne: Ich bin dabei! Drei Jahre lag ich im Graben»
dreck, nun will ick die Jugend genießen. Und Gott und Vaterland, gewiß recht
nett, sie lommen nach den Genüssen. Und doch: Mein Heimatland, verdammt

noch eins, is
t in der Polen Hand. Und eine Spartalistentugel nahm den besten

Freund am Brückenkopf in Köln: Ich bin dabei! Was wollt Ihr? Soll ich
schießen, stechen, plündern, Postenstehn. Patrouillegehn und Feuer legen? Die

liebste Waffe is
t die Handgranate. Befehl, Herr Leutnant! Ja, meine zwanzig»

jährigen Fäuste schrei'n nach Tat und aufs Zivil haut jetzt ein rechter Sturm»
soldllt besonders gerne ein. Ich bin dabei!"

» »

Im Norden der Stadt, in der Schule liegen im Nolquarlier die Manen.
Nur Offiziere, die die Not der Zeit ließ kämpfen als gemeine Soldaten. Hausen
auf Stroh und besorgen Matratzen, fangen die Flöhe und suchen die Läuse. Stehn
vor der Küche und zanken sich, umkämpfen die besten Plätze zur Nacht: wie die

gemeinen Soldaten. Säubern die Stuben, Klosetts und den Hof, putzen Gewehre,

Säbel und Pferde: wie die gemeinen Soldaten, Und abends gehts in die Stadt

hinein: Reitstiefel, Sporengellirr, „Kempinsti und Traube" staunen wohl sehr: ob

der gemeinen Soldaten. Der Bürger doch fühlt sich jetzt nicht geniert: denn er

braucht ja die Soldaten! /

Und nachts verstummt das Erzählen nicht, vom Krieg, vom Tag und der

Zukunft. Nun spricht der eine und alles is
t

still:
„Seht, Kameraden, nun lernt ihr mehr als wie zehn Jahre vor der Front.

Nun wißt ihr, warum es uns nicht gelang' den Mann zu hohen Gedanken zu
zwingen ... zu opfern. Der Kleinkram des Lebens drückt ja so sehr. Und ihn
mehr als uns. Wir vergaßen das. Und wie beim Militär, so auch beim Volt.
Und wie wir hier in alle Tiefen steigen und spater wieder führen werden, muß
auch die deutsche Führerschicht erst einmal kühn die Klassenschranlen überschreiten;

dann kann si
e wieder von der Höhe führen. Nur wir Jungen können solche

Schritte tun. sind wir doch ungebunden. Und wie die neue Wehrmacht nur die

Jugend schaffen kann, kann auch dem Land nur Aufstieg von den Jungen

lommen."

Garde'Kavllllerie'SchützeN'Division
Berlin, den 15. Februar 1919.

Lieber Freund!
Wir haben hier auf Veranlassung der Revolutionsregierung eine (politische)

Nachrichtenabteilung eingerichtet. Eine Kartothek gibt uns über jeden radikalen

Fühler in Deutschland Aufschluß. Unsere Agenten, Zivil und Militär, sind'
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unterwegs, um rechtzeitig von beabsichtigten Spartalistenpulfchen Nachricht zu
geben. Wir brauchen das angesichts unserer geringen Starke notwendig. Die
üblen — besonders für den Offizier, der mit offenem Visier zu kämpfen gewohnt

is
t — verabscheuungswürdigen Nebenerscheinungen und nicht zu vermeidenden

Übertreibungen des Lpitzeltums. müssen in Kauf genommen werden. Wir lönnen
das um so eher, als der Nachrichtendienst durch rechtzeitiges Aufdecken der Pläne
und Festsetzen der Spartatistenfühier Putsche und Blutvergießen verhindert.

Ich bin Frau M., einem buckligen, scharfäugigen, alten Frauchen, die als
Agentin wirlt, zugeteilt. Da si

e angibt, Nosa Luxemburg se
i

nicht tot. führt sie
uns im Auto Tag und Nacht in andere Stadtteile Berlins. Ich glaube, daß sie
— von Spartakus bezahlt — uns systematisch in die Irre führt. Seit zehn
Tagen bin ich nicht aus den Kleidern gekommen und habe jede Nacht höchstens

drei Stunden geschlafen. Einmal auf der Suche nach „unabhängigen" Führern
im Hotel Adlon, das andere Mal auf der „Eichhoin"fahrte als Matrose in einer

Kaschemme. Ober ich blieb, auf der „Radeck"suche — der übrigens täglich
Kleidung, Maske und Perücke wechselt — des nachts frierend im Auto als

Schofför. Und eines nachts lief ich gar bis zum Morgen die Friediichstraße auf
und ab. Auch Zeitungsverläufer war ich, und kleine Hunde und Zigaretten hielt

ic
h am Potsdamer Bahnhof feil.

Der Soldat tut feine Pflicht auf jedem Posten. Doch lieber siehe ich vor

der Front und freue mich über die frischen Leute, die treu an ihren Führern
hängen. Wir sind eben Feldosfiziere und Feldsoldaten. Daß wir unsere ver»
dämmte Pflicht und Schuldigkeit in der Sorge um unsere Leute taten, das hat

zum Erfolg : Wir gelten als die beste, als die disziplinierteste Truppe in Berlin . . .

Die verhältnismäßig unblutig ^verlaufene Novemberrevolution spornte die

radikalen Sozialisten an, den angesammelten Haß gegen die Träger der allen

Ordnung sich in Taten austoben zu lassen, und zum andern — nachdem si
e am

9
.

November die Widerstandslosigleit des Bürgertums gesehen halten — die

Diktatur des Proletariats zu errichten.
Die neue Regierung war lein Hindernis. Wohl aber die Macht, welche die

Revolutionsregierung zu ihrem Schutz gerufen hatte: heimgekehrte Fronttruppen»

teile. Deren Bekämpfung mußte schnell geschehen, ehe sich in ilfnen das Bürgertum

organisiert hatte. Vis zu diesem Zeitpunkt, das heißt bis zur Organisierung der
Freikorps und Einwohnerwehren, wäre es dem vereinten Proletariat zweifellos
gelungen, die Diktatur zu errichten. Da aber nur Spartakisten und Unabhängige
Sturm liefen, mißlang der Versuch. In diesem Augenblick war eine Militär-
diltatui möglich, aber es fand sich lein General, der den Mut dazu hatte. Eine
Militärdiktatur wäre voraussichtlich gescheitert, wenn si

e

nicht imstande gewesen

wäre, positive Außenpolitik zu treiben. Hingegen wäre die Diktatur des Prole»
tariats innerlich zugrunde gegangen, weil der radikale Sozialismus nicht genügend

„aufbauende" Führer hatte und die Gegenrevolution — vom Lande — siegreich
bleiben mußte.
Dem ersten im Januar erfolgten Ansturm der Linlsraditalen folgten nun,

die Bildung der Freikorps und der Einwohnerwehren störend und fördernd.
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wettere, die aber erfolglos bleiben mutzten, da ihnen die Generalstäbler fehlten,

die sachlich und ruhig die Aktion und das gemeinsame Losschlagen hätten vor-

bereiten können. Die lintsraditalen Führer waren Voltsmänner, die zu tempe»

ramentloser. klug berechnender Arbeit nicht fähig waren. So is
t als Ergebnis

der Teilaufstände des Jahres 1919 und als Folge des Bürgerkrieges die Stärkung

der allen militärischen Macht^akloren zu buchen und als Übergang zu dem neuen

deutschen Heer, zu neuer Manneszucht: das Freikorps.

IV. Freikorps

Er erzählte in seiner raschen Art:

Unser Iägerbataillon wurde Freikorps. Ein zugkräftiges Abzeichen, ein schöner
Wahlspruch war schnell gefunden. Ich bekam die Werbezcntrale. 100000 Marl

standen zur Verfügung. Zunächst muhte ich Nellamechef spielen. Die Zeitungen

verdienten. Meine Feldwebel gingen ins hannoversche Land und warben. Sie

nahmen, was ihnen unter die Finger kam: zumeist Arbeitslose. Die Kompagnie»

führer rangen die Hände. Die meisten brannten schon am ersten Tag mit ihrer
Ausrüstung durch. Telegramm auf Telegramm — mein Vriefbuch sagt zweitausend
in einem Monat — ging hinaus nach Osten und Westen, Bayern und Holstein:
„Vorsichtiger sein!" Dann ging ich selbst. Vier Unteroffiziere nahm ich mit.

Zahnbürste, Kamm und Seife waren meine Ausrüstung. Die Nächte wurden auf
der Bahn verbracht — auf jenen fürchterlichen Kleinbahnen im Stader Land —

und tags beim Gemeindevorsteher oder beim Gastwirt die Meldestelle eröffnet.

Ich sah nicht viel nach Papieren. Die waren meist gefälscht. Ich sah den Leuten

in die Augen. Blickten si
e

mich
—
ich war in Uniform — offen an, nahm ich

die Kerls. In Trupps zu dreißig Mann setzte ich si
e

auf die Bahn. Auch Blut
floh, wenn ein rabiater Soldatenrat die Bahnfahrt verhindern wollte ... Ja . . .
und dann kam die Ausrüstung. Kein Depot blieb mit Anfragen verschont.

Telegramme, dringende Telephongespräche, persönliche Hinreise
— wir waren in

Lasset, Stettin, Danzig und Königsberg, Hamburg und Nürnberg — , Bestechung,

Lift und Gewalt brachten der Truppe Uniformen, Waffen. Bagage. Die Regierung
drängte und half nicht. Was schadete es. datz wir hundert Feldküchen zuviel
hatten! Wenn nur einer der vielen Transporte uns erreichte! . . . Geld? — Ah

bah! In vier Wochen war das Freikorps kampfbereit. Der Kommandeur hielt
den ersten Appell. — Sie kennen seine schneidige Art:

„Ich diene nicht dieser Schandregierung. Ich diene dem Vaterland. Das
will ich vor dem Bolschewismus schützen. Mein Wille gilt hier. Wer nicht
pariert und leine Kameradschaft hält, fliegt fristlos. Ich. euer Führer, bin dazu
da, für euch zu sorgen. Jede Smnde gehört dieser Arbeit, jede Stunde gehört
dem Aufbau des Vaterlandes und einer disziplinierten Truppe. Die meine, die

meiner Offiziere und die eure! Wegtreten."

Die Leute waren ftill und wurden die besten Soldaten. . .

»

Nur der Nevolulionszustand konnte in Deutschland die Wallsteinerzeit
der Freikorps herumbringen. In ihnen sammelten sich die krassesten Gegensätze:
Selbstlosigkeit und Egoismus. Soldaten aus Vaterlandsnot und Landsknechte
aus Geld» und Abenteuerlust. An „ihren" Freikorps hingen si

e alle.
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Die Poesie dieser Soldatenzeit erinnerte an die Freiheit der Renaissance«
menschen. Freude an der raschen Tat, Freude am Genutz, am Sichausleben und

an der eigenen Persönlichkeit, die nun — ohne Rücksicht auf Rang und Alter —

sich entwickeln und auf dem Posten stehen konnte, zu dem Tüchtigkeit und Kräfte
ausreichten.

Der Freilorpsoffizier sah Schritt für Schritt die Autorität wiederkehren.
Ja, noch mehr — er wurde vielerorts der Herrgott seiner Leute. Und die
Soldaten sangen das Schillersche Reiterlied anders als sonst. „Der Soldat allein

is
t der freie Mann" galt mehr wie einst, wo Friedensexerzierdienst Offizier wie

Soldat in seine Fesseln nahm.

Diese Soldatenzeit halte Größe. Aus dem Nichts eines zertrümmerten
Heeres heraus entstanden in Wochen lumpffrohe Truppen, llber die Freikorps

lehrten Waffenliebe und Waffenstolz. Manneszucht und Kameradschaft wieder.

Und wenn auch von außen die Truppe von Spartakisten berannt wurde, wenn

Ehrgeiz, Egoismus und Landstnechlstum innerlich an ihr fraßen, wenn auch der

einzelne Soldat nerfehmt und verachtet war. so vermochten doch Pflicht und
Selbstlosigkeit sich durchzusehten und mit der Freilorvszeit als Übergang die
neue Wehr vorzubereiten: Von der Scheinmacht zur Macht.

Scheinmacht, Poesie und Größe kennzeichnet auch — von Osten drohte

Nolschewileneinfall — die
„Baltilumer".

Weltspiegel
Die Pariser Konferenz. Die Entente zwischen England und Frankreich is

t

der Bund eines Schnelläufers und eines Schwergewichtsringers. Der eine rasch,
beweglich, anpassungsfähig, zäh, selbstbewußt, energisch, der andere am Boden
haftend, langsamen Verstandes, trägen Begreifens, in Vorurteilen und Formeln
befangen, eitel, rasch erschreckt, und wie alle Furchtsamen gewalttätig. So ver»
schieden geartete Charaktere können wohl in Stunden der Gefahr oder wenn zu»
fällig unmittelbar ihr Ziel das gleiche ist, sich zu gemeinsamem Wirken zusammen»
finden, aber fobald dies Ziel erreicht ist, sobald gemeinsame Not sie nicht mehr
zusammenzwingt , wird es, wenn sie den in sich unnatürlichen Bund aufrecht er»
halten, unoermeidlicherweise zu Streitigkeiten und unerquicklichen Auseinander»

setzungen zwischen ihnen kommen müssen, die um so schärfer werden, je weniger
es sich um konkrete politische Zwecke, über die sich immer reden läßt, handelt
als um Neltllnschlluungs» und Gefühlsfragen. Der Engländer is

t

Kaufmann.
Er is

t

durchaus bereit, mitleidslos — er hat es oft genug bewiesen — einen
Konkurrenten niederzuringen. Aber sobald ihm das gelungen ist, sieht er in dem
bisherigen Feind nur noch den Käufer und Abnehmer. Er kennt (mit Ausnahme
vielleicht des Iren, der eine ewige Schwäre in seiner Seite ist) weder Tod» noch
Erbfeinde, denn Handel kann nicht einseitig betrieben werden. Der Franzose ist
Bauer oder Rentner, er kann sich selbst genügen und haßt jeden, der ihn im
Genuß dieses genügsamen Daseins stört oder den er mit dem Mißtrauen des
Pfennigfuchsers der Bedrohung verdächtigt. Für ihn drückt sich denn auch ge»
wonnener Krieg am sinnfälligsten in Landgewinn aus, und daß er außer dem
als selbstverständlichen Siegespreis begrüßten Elsaß»Lothringen nicht noch min»

bestens das linke Rheinufer als französisch bezeichnen kann, bildet den Haupt»
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grund seiner Unzufriedenheit mit dem Friedensvertrag des sonst vergötterten
Clemenceau. Aber schon dieser hat zu seiner Verteidigung darauf hingewiesen:
Wir waren nicht allein! Und sein Gehilfe Tardieu hat in einem dickleibigen und
für Deutsche sehr lehrreichen Buche über den „Frieden" ausführlich erzählt, wie
Frankreichs Wünsche sich gegen amerikanische und namentlich englische Widerstände
nur teilweise durchsetzen konnten (und sich noch weniger durchgesetzt hätten, wäre
Deutschland während der Fiiedensuerhandlungen fest geblieben). Schon damals
mögen die Engländer Bedenken gelragen haben, daß das bisherige aus Revanche»
dürft zu allen Opfern willfährige Werkzeug ihrer überlegenen Kontinentalpolitik
sich eines Tages in einen neuen Gegner verwandelte, der nicht minder unbequem
werden könnte als der eben niedergerungene, und diese Bedenken haben sich
weiter verstärkt. Nicht Deutschland is

t es. das die Verbündeten zu entzweien
sucht
— jeder scheinbare oder wirtliche Widerstand Deutschlands, jedes Anzeichen

dafür, daß der einstige und mit so vieler Mühe unschädlich gemachte Gegner
rasch wieder erstarken tonnte, führt, wie in London, sogleich wieder zu einer
Einigung — . sondern die Verschiedenheit ihrer Ziele und Anschauungen is

t es,
die si

e von Konferenz zu Konferenz in immer stärkere Gegensätze hineintreibt.
Diese Gegensätze nun sind zwar unvereinbar, aber einstweilen doch auch

nicht solcher Art, daß sie zum offenen Krieg führen müßten (den jede der beiden
Nationen gegen die andere nur führen würde, falls ihre Lebensinteressen unmittelbar
bedroht wären). Sie haben bereits mehrfach auf Sondergebieten Eigenmächtig«
teilen veranlaßt. — Wrangel. Frankfurt, der Handel mit Rußland — die den
Partner verdrossen, aber es blieben immer Möglichkeiten genug, den entstandenen
Verlust an anderen Stellen gleichwertig einzuholen oder einem entstehenden Druck
auszuweichen; si

e

haben zu Reibungen geführt wie in Syrien und Konstantinopel.
aber der Anlaß war niemals kritisch genug, es zum Bruch kommen zu lassen.
Aber je entschiedener nun. nach übetwundener Gefahr, beide Mächte ihre eigene
Politik verfolgen, um so schärfer und bedrohlicher rücken beide Richtungen aneinander
und es war sicher mehr als ein bloßes Manöver und enthielt viel Wahrheit,
wenn französische Zeitungen turz vor Lloyd Georges Ankunft in Paris schrieben,
daß der Verlauf der Pariser Konferenz die Festigkeit und weitere Möglichkeit
der Entente auf eine endgültige Probe stellen würde.

Welches waren die Ziele der beiden Kämpfer? England braucht und will
den Frieden in Europa. Zugleich muß es velhinbern, daß das bereits mit
Belgien Verbündete Frankreich in Europa übermächtig wird. Dazu bedarf es in
Deutschland einer Regierung, die einigermaßen imstande ist, die Ordnung
aufrecht zu erhalten und Deutschland wieder produttionsfühig zu machen, die
aber auch willens ist. den Friedensvertrag auszuführen und imstande, diese Aus»
führung in die Wege zu leiten. Eine deutsche Regierung, die den Vertrag oder
das Londoner Ultimatum nicht ausführen wollte, würde sogleich den Franzosen
willkommene Vormunde zum Eingreifen, zu kriegerischen Maßnahmen und zu
weiterer Festigung ihrer Macht liefern. Die Regierung Wirth also mußte ge>
halten werden, denn eine weiter links gerichtete würde im Innern nicht Autorität
genug besitzen, eine weiter rechts gerichtete sich gegen feindliche Vergewaltigung

wehren. Da ohne Aufhebung der Sanktionen und eine günstige Ent>

scheidung der Oberschlesien-Angelegenheit die Regierung Wirth sich nicht halten
tonnte, mußte auf beiden Gebieten für Deutschland entschieden werden. Zugleich
aber galt es, und das erschwerte die Aufgabe bedeutend, zu verhindern, daß in

Frankreich die extrem chauvinistische Richtung, mit der das gegenwärtige fran»
zösische Kabinett in ständiger hitziger Fehde liegt, ans Ruder gelangte, die auch
ohne Vorwände Wege einer Gewaltpolitil einschlagen würde, die notgedrungen in

Deutschland einen Gegendruck auslösen müßte.

Frankreich dagegen bezweckte, die alte englische Einlreisungspolitil ganz
allein fortzusetzen: Deutschland im Westen zu schwächen, im Osten mit Gegnern

zu umstellen, im Innern zu erdrücken, und seine Stellung als europäische Vor»
macht im vollsten Lichte erscheinen zu lassen. Dazu mußte vor allen Dingen
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Deutschland der oberschlesische Industriebezirl genommen weiden. Die Schwierig,
teil, diese beiden Standpunkte, den englischen und den französischen, miteinander
in Einklang zu bringen, lag vornehmlich darin, das; es sich diesmal nicht um hypo»
thelische Milliarden, die man so oder anders gruppieren tonnte, handelt, sondern
um lontrete Dinge, die nahezu jeder Kompromißlösung spotteten. Ein Kampf
schien unvermeidlich, wenn er auch vornehmlich auf diplomatischem Gebiet auszu»
fechten war.

Wie war die Stellung der beiden Gigner zu Beginn dieses Kampfes? Un»
zweifelhaft mar die der Engländer günstiger. Der große Streit war. hauptsächlich
durch die wunderbare Gabe des Engländers, Konflikte im Innern wohl klar zu
erfassen, aber niemals zu Katastrophen weiden zu lassen, beigelegt, der Streit mit
Irland, der nach dem Kriege Englands beste Kräfte aufzehile und die Stellung
der Regierung ständig gefährdete, in ein Stadium aussichtsreicher Verhandlungen
getreten. Das Verhältnis zu Amerika war, wohl nicht ohne Vermittlung der
Dominions, namentlich im Hinblick auf die Washingtoner Konferenz, auf der die
Verewigten Staaten auf den Beistand Englands zu rechnen wünschen, um so
vieles gebessert, das; die Gefahr einer französisch amerikanischen Allianz, obwohl
die Franzosen trotz Vivianis Mißerfolg täglich in unwürdigster Weise um sie
werben, volläufig in den Hintergrund trat. Vor allem aber hatte, es Lloyd George
verstanden, sich auf der Neichslonferenz mit einer Vollmacht für das gesamte
britische Weltreich ausstatten zu lassen. Er erschien in Paris nicht als der bloße
Vertreter eines immerhin vergänglichen englischen Kabinetts, sundern als der
gewählte und betraute Sprecher und Führer der gesamten englischen Wcltpolitit,
ohne deren Hilfe Frankreich den Krieg niemals gewonnen haben würde. Außer»
dem war die englische Polin! nach jeder Richtung hin frei, denn die Abmachungen,
auf die Herr Slresemann sich zu berufen für richtig hielt, weiden englifcher Ge»
pflogenheit gemäß nicht in einer Form gegeben worden sein, die der englischen
Regierung die Möglichkeit freier Entscheidung genommen hätte, und im Orient
hatte England infolge der Siege der Griechen französische Unterstützung vorläufig
nicht nötig.

Die französische Regierung dagegen war von Anfang an in ungünstiger
Position. Sie tonnte in einem Augenblick, da gleichfalls infolge der griechischen
Erfolge in Kleinafien die ganze französische Orientpoliiit zusammenzubrechen, die
gesamte Jahrhunderte alle Tradition französischen Orienteinflusses abzureißen
droht, bei den mannigfachen übrigen Reibungspunlten — Rußland, Marokko.
China, Ostsee, Amerika, Syrien — nicht daran denken, sich mit England ernsthaft
zu verfeinden nnd die Last der Durchführung des Versailler Vertrages ganz allein

auf sich zu nehmen, si
e

halte sicli durch ihre kaum versteckte Begünstigung des
polnischen Ausstandes mit einem Odium beladen, das ihre Attionstraft hemmte,
sie mußte ferner Rücksicht nehmen auf eine turbulente Kammer und ehrgeizige
Rivalen um die Regierungsgewalt, und war obendrein seit dem Februar den
Polen gegenüber unfrei. Es gab für sie nur Sieg oder Zusammenbruch und
wenn eine derartige Alternative auch einerseits geeignet ist, zu höchster Kraft»
entfaltung anzuspornen, so wachsen durch die Unausweichlichteil dieser Alternative
und den Krampf solcher Anstrengung auch die Gefahren. Hinzu kam, daß freilich .

Belgien bereit war. mit seinem Verbündeten durch dick und dünn zu gehen,
gerade im Hauptpunkte. Oberschlefien, aber keine Gelegenheit dazu erhielt, daß
Italien sich, mißtrauisch gegen eine den Besitz des Ruhrgebiets anstrebende fran>
zösische Politik industrieller Hegemonie, und im Orient trotz offenkundiger Gegen»
sätze zu Griechenland, seiner Gewohnheit nach dem zurzeit Mächtigeren zuneigend,

sich Wider alle Erwartungen, die man französischerseits in den Marquis della
Torretta gesetzt hatte, und trotzdem man ihm in Paris eifrig alle diplomatische
Unterstützung in Albanien zusagte, der englischen Auffassung näherte und anschloß.
Die ganze Situation war auf Biegen oder Brechen gestellt.
Vom rein diplomatischen Standpunkte muß daher die Lösung, Verweisung

der Streitfrage an den Völkerbund, als genial bezeichnet werden. Frankreichs
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Prestige bleibt gewählt. Selbst wenn der Völlelbund in einem für Frankreich
ungünstigen Sinne entscheidet, braucht es vor leinem politischen, vor leiner ein»
zelnen Macht zurückzuweichen, es erkennt nur den nominell unparteiischen Schieds»
spruch, einer Autorität »n, die es selber mit hat be<ründen helfen, und deren
Entschließung es, ohne sich diplomatisch völlig zu isolieren und ohne die Kriegs»
ziele, für die angeblich die Entente vier Jahre lang gekämpft hat, zu verleugnen,
nicht ablehnen lärm. Ob diese Tatsache freilich Vriand vor dem Sturz wird
retten tonnen, mutz abgewartet werden, mit Fug und Recht wird er jedenfalls
zu seiner Verteidigung anführen, das; er auf diesen Vorschlag hin nicht ausweichen
tonnte. England aber erreicht durch diesen Ausweg zweierlei: einmal nimmt es
der französischen Empfindlichkeit greifbare Vormunde' dann aber stärkt es in

hohem Matze die bedentlich ins Schwinden geratene Autorität des Völlerbundes,
an dem ihm im Interesse einer dauernden diplomatischen Beherrschung Europas
viel gelegen ist. in hohem Matze.
Allerdings is

t nun die Frage, ob der gefundene Ausweg wirtlich eine
Lösung «der nicht vielleicht nur wieder einen Aufschub bedeutet. Es is

t

wohl
möglich, datz die diplomatischen Schwierigkeiten bei der Besetzung der Ent»
scheidungsinswnz erst recht sich häufen, datz das politische Intrigenspiel erst jetzt
in volle Blüte schietzt. Immerhin is

t aber der Völlerbund doch keine rein fran-
zöfische Behörde; von den acht gegenwärtigen Mitgliedern des Völlerbundls sind
bestenfalls nur drei unbedingt für Frankreich. Auch hat der Völkerbund den
Vorteil, datz er auf die französische Bindung Polen gegenüber, die seinen Satzungen
widerspricht, leine Rücksicht zu nehmen braucht, er kann sie, da si

e

ihm nicht an»
gezeigt worden ist, ignorieren und mutz es sogar tun. Ob allerdings er eine
Lösung finden wird, die die bisher mit der Frage befatzten Sachverständigen
nicht zu finden vermocht haben, is

t eine andere Frage. Aber diplomatisch is
t die

Möglichkeit dafür doch größer als bisher, wo immer einzelne Nationen Wide»
einander standen.
Was Deutschland betrifft, so hat es nach den bisherigen Erfahrungen mit

dem Slllllgebiet und Eupen>Malmedy nicht gerade Anlatz, der Unparteilichkeit des
Völkerbundes sicher zu sein. Obendrein is

t es als Nichtmilglied des Völkerbundes
keineswegs verpflichtet, die Entscheidung als endgültig bindend anzuerkennen.
Seine einzige Hoffnung kann auf dem Umstand beruhen, datz eine richtige Lösung
der Oberschlesienfrage (von einer gerechten kann ohnehin nicht die Rede fein) nur
fcheinbar drei Gegner, in Wirklichkeit aber, wie der deutsche Kanzler mehrfach mit
vollem Recht hervorgehoben hat, ganz Europa angeht, und datz es nicht wahr»
scheinlich ist, datz der Völkerbund selbst das Fundament, auf dem er steht, den

Frieden Europas, durch eine unzweckmäßige Lösung in Frage stellen wird. Als
günstiges Vorzeichen und als bedeutsames Merkmal der Slärle der englischen
Position darf ohne Frage die bevorstehende Aufhebung der Sanktionen gedeutet

werden, sowie daß es gelungen ist, die französischen Versuche, Santlions« und
Oberschlesienfrage mit einander zu verquicken und jene etwa als Kompensation
zu benutzen, zurückzuweisen. Menenins

Bücherschau
Schöne Literatur I

Git»g»»ind», Das indische Hohelied de» wohnten« Undank hat der kritiklos allen «xo-

bengalischen Dichters Iayadeva. Nach tischen Sensationen nachlaufende „moderne"

der metrischen Übersetzung Friedrich Nückerts, Deutsche Rückerts Meisterverdeutschung des

neu herausgegeben von Hermann Kreyen» „inbischen Salomo" 82 Jahre im Staub der

borg. Insewerlag zu Leipzig , Inselbücherei). Bibliotheken ruhen lassen, bis Krevenborg

Die Rückertschen Übersetzungen aus orten» diesen verständnisvoll kommentierten Neudruck

lalischen Sprachen gehören zu den ganz lieferte, der mm zusammen mit der bald im Druck

großen Visionen der Weltliteratur. Mit ge> erscheinenden vollständigen Prosaverdeut»
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schung R. Vchmibls zusammen das klassische
Werl der Krischna- Religion dem deutschen
Schrifttum einverleibt.

Novellen und Legenden aus verllungtnen

Zeiten. Von Geheimrat Prof. Dr. Th. Birt.

Zweite Auflage. 81« Seiten. Geb. M. S.
Verlag von Quelle u. Meyer in Leipzig.
1919.

Freunde gehaltvoller Verbindung dichte»

tischer Phantasie mit llassifch»philologischer

Begeisterung — eine heute selten gewordene
Verbindung — seien auf Bills Variationen
über altgriechische und altrömische Motive

llufmerlfam gemacht.

Andreas Heusler, Der Heiland, inSimrocks

Übertragung und die Bruchstücke der Alt»

sächsischenGenesis. Leipzig. 1921. Insel»
Verlag. Ppd. M. 18.
Den „Heiland" in Simrocks Übertragung

und die Allsächsische Genesis in interessanter,

lonreicher eigener Übersetzung legt Andreas

Heusler vor mit einer Einführung, die, wie

immer, den Meister germanifchei Altertums»

lunde verrät. Der Inselverlag gab den

ehrwürdigen Erstlingen niederdeutscher Dich

tung ein edles Gewand.

Eduard Vievers, Der Nibelunge Not.

Kudrun. Leipzig. 1921. Inselverlag.
Leinen M. 36.

Zwei Eigenschaften heben diese neue

Teztausgabe unserer beiden glühten mittel»

alterlichen Vollsepen aus ihren Vorgängern

heraus. Äußerlich die vorbildliche Buch»

geftaltung des Inselverlag«, der auf dünnem

Seidenpapier von der führenden deutschen
Druckerei Pöfchel u. Trepte eine untadelige,

schmale Taschenausgabe drucken ließ. In
haltlich die nach des Herausgebers genialer

Phonetischen Methode von allen .Anständen"

«befreite interessante Teztgeftaltung durch

den belannten Leipziger Altmeister der ger»

manischen Philologie. Alles in allem also
lein Dutzendwerl, sondern ein Kleinod für
den Freund zugleich schön« und guter Bücher.

Shakespeare in deutscher Sprache. Neue

Ausgabe in sechs Bünden. Herausgegeben,

zum Teil neu übersetzt von Friedrich
Gundolf. Verlag Georg Bondi, Berlin.

Elster und zweiter Band. 1920/21.

Die Schlegel»Tiecksche Shlllespeale»llber»

setzung war der klassischedeutscheShakespeare
geblieben, was immer an späteren Versuchen
vorlag. Aber der ungleiche Welt der Schlegel-

fchen und der Pseudo-Tieckschen Teil« war

stets als schweier Übelftand empfunden

worden. Gundolf, in dessenSeele der Pietät»
volle Literarhistoliler und der schöpfungs»

mutige Dichterfreund Stefan Georges gepaalt
find, hat in seiner beiühmten Neuausgabe
der „Blätter für die Kunst" den Schlegel
im großen Ganzen, nul mit den für nötig

befundenen Nachbesserungen stehen lassen,

den Pseudo-Tieck dagegen durch eigene, von

Stefan George übelplüft« Übelsetzungen er»

setzt. Also eine gewallige Leistung dem lim»

fang und aufgewandten Geiste nach. Ob
die Leistung des 2l). Jahrhunderts der stehen
gebliebenen Schlegelschen gleichwertig is

t und

gleichdauernd sein wird, darf man bezweifeln
und dennoch sich freuen, daß jetzt für da«

breite gebildete Publikum dieser nicht nur

teztlritisch, sondern auch dem Gesamtwert

nach den alten Echlegel°Tieck überragende

Schlegel-Gundolf vorliegt. Bisher haben
wir zwei Bünde zu Gesicht bekommen mit

acht durchrevidierte» Schlegelslücken. Neu

(Gundols'Tex!) sind Eoriolanu«, Antonius

und Cleopatra (in seiner schleppenden Fülle
dem Übersetzer besser gelungen als der herb«
Coriolan), Othello und Romeo und Julia
(dies Stück, das einzig schwacheaus Schlegels

Feder, is
t

ebenfalls im wesentlichen neu

geformt). Wir werden über den Fortgang
des bedeutenden Werkes berichten.

Adolf Knoblauch, Kymrische Dichtungen.

Inselbüchelei Nr. 299. Im Inselverlag
zu Leipzig.

Der Heldenlampf der uns schicksalsver»
wandten Iren erweckt auch in Deutschland
immer neues Intelesse für den eigenlüm»

lichen Geist der lettischen Rasse. Die ,lym»

rifchen Dichtungen" führen in das Mittel»

alter von Wales ein und sind von Knob

lauch (nicht philologisch treu) für ein breiteres

Publikum geschmackvoll hergerichtet.

Irische Bollsmärchen. Ernst Rowohlt Ner»

lag. Berlin. Geh. M. 18.

Diese Märchen, 1909 gesammelt von

Douglas Hyde, der si
e

sich ,m Armenhau«
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erzählen lieh, ähnlich wie einst die Brüder

Glimm, sind von Käte Miller aus dem Neu-

irischen übersetzt und liegen in hübsch ge
druckter Ausgabe vor. Es is

t die alte Welt

von Königen und Rittern, schönen Jung»

flauen und schlimmen Riesen, Tierverzaube»
run gen und Hexenweit, ja selbst einer Höllen»
fahrt, in anmutige Fabeln gelleidet. — Wie

jedes Volt auf eigene Weise an seinen alten
Erinnerungen weiter dichtet, so entfallet hier
das arme, tapfere, gedrückte Irland nicht
sowohl seine heroischen als seine phanta»

stischen Charalterzüge. ' — b.

Die Weisheit Goethes, Eine Spruchsamm»
lung. Herausgegeben und eingeleitet von

Eduard Engel. Verlag von Hesse u,

Becker. Leipzig. 1921. In Pappband
M. 1«. in Leinen M. 24. Dünndruck.
Ausgabe in biegsamem Seidenband M, öd,

in biegsamem Ganzlederband M. 120.
Ein Goelhebrevier nach alphabetisch ge

ordneten Slichworten, wobei die Sprüche,
Gespräche, Vliese in erster Linie verarbeitet
und durch Stellen der Lebensbetrachtung
aus den Dichtungen ergänzt sind. Eine
praltische. gewählte Einführung in Goethes
Spruchweisheit.

Friedrich Hölderlin, Gedichte. Erich Lichten»

stein Verlag. Jena. 1020. Preis geh.
3». 30. in schönem Pappband M. 40.

Der Verleger-Herausgeber setzt das Werl

des vom Krieg weggerafften einzig berufenen

Hölderlinforschers Hellingralh nicht in dem

Sinne fort, daß er eine vollständige Aus»
gäbe der Gedichte bieten will. Auf eine

solche wird man Wohl noch lange warten

müssen. Aber Lichtenslein nutzt die Helling»

«thschen Vorarbeiten. Nicht Vollständigkeit,
aber Vereinigung alles Wesentlichen, nicht
streng« Chronologie, sondern Zusammen»
stellung des Zusammengehörigen, nicht Wissen»

schaft, sondern Genutz war der Grundsatz

dieser würdig besorgten und eingekleideten

Ausgabe.

Matthias Claudius. Des Wandsbeker Voten

Gedichte. Gotha. Friedrich Andreas

Perthes A.G. Halbl. M. 15.
Diese zierliche, und stilgerechte Ausgabe

eines Dichters, der Voltsbesitz wie wenig

andere ist, empfängt ihre Eigenart durch

die in Wort und^ild zum Ausdruck ge
brachte familiäre Beziehung des Dichter«

zu dem trefflichen Gründer des Verlage«,

Friedrich Perthes, dem hier zugleich mit

feinem Schwiegervater und ersten Autor, dem

Wandsbeler Weisen, ein Denlmal der Er»

innerung gesetzt ist.

Die schönsten Novelle» unserer Romantik.

Ausgewählt und eingeleitet von Walter
von Molo. Mit vier Dichterbildnissen,
Einbandzeichnung von Erich Richter. Preis

vornehm gebunden 12,50 M. Dazu 20 °/„
Verlagsteuerungszuschlag. Verlag von Albert

Langen in München.
Ein hübscher Geschenkbanb. Literar-

geschichtlich« Entdeckungen bietet Molo nicht.

Eichendurffs Taugenichts, Brentanos Kaspcrl
und Fouques Unbine boten sich von selber
dar. Goethes Novelle paßt eigentlich nicht

in diesen Nahmen, und man hätte eher eine

Novelle von Tieck erwartet.

Dichtungen der Droste. Eine Auswahl von

Friedrich Castelle. Mit S Holzschnitten
von Augustinus Neumann und einer Hand»

schriftnachbildung. Vollsveieinsverlag

G.m.b.H. M.Gladbach. 1920. Preis
lart, M. 6

,

auf holzfreies Papier gedruckt
und geb. M. 12.

Die neueste Droste» Auswahl stellt sich

bewuht in den Dienst der Verinnerlichung

unseres Volles und weitz de» Leser tehut«

sam sicher vom Leichten zum Schweren zu

führen.

Karl Stiel«, Ein Winteridyll und Lieder
eines fahrenden Schülers. H. Thümmlers
Verlag. Chemnitz. Preis M. 4,50.
Der Verlag, der sich bemüht, wirtliche

Hausbücher in ansprechender Ausstattung zu
verbreiten, hat da« beliebte süddeutsche

Meisterwerl durch Erich Neubert illustrieren

lassen.

Theodor Storm. Ein grüne« Vlatt, Eine Aus«

Wahl der schönsten Gedichte. H
.

Thümmlers
Verlag. Chemnitz. Preis M. 4,50.

Auch diese Auswahl verdient Anerkennung

und eignet sich zu Geschenlzwecken.

Storms Werte. Herausgegeben vonTheodor
Hertcl. Kritisch durchgesehene und erläu»

t»te Ausgabe. S Bände, geb. M. 126.—
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(Meyers Klassile»Äus«aben). »erlllg de«

Vibliographischm Institute« A.»G., Leipzig

und Wien,

Der noch wenig bekannte Herausgeber

macht den Klasfiler-Ausgabcn des «iblio«

graphischen Instituts Ehre und wird dem

jüngsten in dessen Reihe aufgenommenen

„Klassiker" in kritischer Liebe gerecht. Eine

seine, selbständige und aus eindiingendster

Verliefung gewonnene Kommenlierung des

ganzen Wertes wie aller einzelnen Novellen

erleichtert und vertieft den Genuß der Dich»

tungen. Nirgends stellt sich der sympathische

Herausgeber zwischen Dichter und Leser;

aber stets is
t

er zur Hand, um dort Aus>

lunft zu geben, wo der Leser nach Rahmung,

Erklärung, Verbindung verlangt. Die Texte

find sorgfältig nach allen Ausgaben der»

glichen. Ausgedehntes Wissen und korrekteste

Erschöpfung der literargeschichtlichen Fragen

breitet sich in den Anmerkungen aus. Die

Anordnung geht im allgemeinen in zeitlicher
Folge, doch hat der Verlag Sorge getragen,

daß in den ersten vier Vänden (in der

„kleinen Ausgab«') das allgemein Velannte

vereinigt sei. Eine Ausgabe echter deutscher
Philologenlunst, gleich wertvoll für den

Forscher wie sür das gebildete Haus. Hin»

sichtlich der Nusstattuitg oerKlllssiler.Nusgaben

wäre zu wünschen, daß der Verlag das

grämliche Kriegigrau bald aufgebe und sich
einem Vuchtünstler wie z. V. Tiemann in

Leipzig anvertraue.

Die Legende vom Großinquisitor. Von
Fjodor Dostojewskis Deulsch von Alexander
Eliasberg. Furche>Verlag. Berlin. 1019.

Geheftet Vl. 1.50. geb. Vl. 3
.

Das Prachtstück des Dostojewsslijschen
Schaffens wird hier zum erstenmal vollständig

übersetzt dem deutschen Publikum vorgelegt.
Es is

t in der Auseinandersetzung zwischen
Religion und Priestertum ein großes Mani»

fest; der Gewissenszwang erscheint hier ein»

fach eine Erscheinung des Teufels Wider Gott.

Lettische Literatur: Vand 1: I. Rainis,
Joseph und seine Brüder. Vand 2: K.
Slawe, Winlermärchen. Vand 8: R.
Nlaumann, Die Indrans. Vand 4: I.

»lurater, Novellen. Vand S: N. Vlau»

mann, Novellen. Vand 1 M. 22.50, Vand 2

Vl. 9.—. «and 8 M. 12 50. Vand 4M.8— .

Vand 5 Vl. 15.—. «iga. 1821. «l.

Gulbis Verlag.

1
.

Das sehr ernst zu nehmende Drama,

des lettischen Verfassers „Joseph und seine
Vrüder" ersreut durch seinen lyrischen

Schwung wie durch die Schärf« der Charakter»
zeichnung. Der Verfasser hält sich nicht durch
die Erzählungen des Alten Testaments für
gebunden, sein Held erreicht die Verklärung

eines ägyptischen Kachemna, den sein

Schwiegervater Poliphar und di« id«al g«»

sinnt« Gemahlin ehrfurchtsvoll ziehen lassen

(nachdem er seinen Vrüdern, die er erst v«r«

derben wollte um der ,Ger«chligleil' will«»)

verziehen hat, weil alle in dem freiwilligen

Tod« Josephs die Selbstüberwindung des

Heiligen erkennen, der min nicht in den
Weg treten darf.

2. Die Wintermärchen enthüllen das tiefe
Gemüt des russisch.lettischen Volles. Wenn

man diese kurzen, einfachen, innigen Erzüh»
lungen liest, begreift man gar nicht, dafz

dieselbe Vevöllerung, die ihnen lauscht

solcher Greueltaten, wie si
e

letzthin uns de»

lichtet worden sind, fähig ist.

3
.

„Die Indrans" von R. Blcmmann ist
die Leartragödie in einem Nauernhause.

Die milde, der Erblindung nahe Väuerin

ruft Sohn und Schwiegertochter zur llbei»

nähme des Hofes und «leidet mit ihrem
Gatten die furchtbare Strafe für ihre

Familienliebe und mangelnde Menschen»

lenntnis. Auch die Novellen desselben Ver»

fassers tragen das Gepräge einer tief
empfindenden Persönlichkeit, die den ver»

schieden«» Formen des Leides mit feinem
Spürsinn nachgeht, aber es bleibt beim

Lesen der in bäuerlichen Kreisen sich be»

wegenden Schilderungen niemals ein widriger

Eindruck zurück, wie er sonst so oft nach der

Lektüre hochmoderner Schriftsteller entsteht.

4
. Die drei Novellen Aluraters fesseln

durch ihr« feine Naturbeobachtung und hohen

Reiz der Stimmung. An Handlung sind sie
arm, aber in ihrer Reinheit wieder ein be»

merkenswertes Zeichen der Kraft des letti»

schen Geistes, der vielleicht dem deutschen

näher steht, als die Letten wahlhaben woll«n

und als wir Deutschen wissen. A. v. H.
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Paul Wanlck«, Erwache, Voll! Vater-

ländifche Gedichte au« der Zeit nach dem

großen Kriege. Hermann Krüger Verlag,

Berlin W. b7.

Unter den Sängern unserer Tage einer,

der die Glut vaterländischer Liebe, Trauer

und Hoffnung leuchtend anzufachen versteht,

auch den Lesern der Grenzboten wohlbe»

rannt, bedarf Paul Warncle heute leiner

einfühlenden Empfehlung mehr.

Agnes Vliegel, Gedichte. 8— 10, Tausend.

I. G. Cottasche Buchhandlung Nachf. Stutt-
gart und Berlin 192 l. Preis M. 8 50.
Alz 1901 zum erstenmal die Gedichte

der 22 jährigen Kranlenfchwester erschienen,

wurde sie als junges Talent entdeckt, und

si
e

hat 190? durch die .Balladen" ihien

Ruhm noch gesteigert. Heute spürt man

über dem neuaufgelegten Gedichlband stärker

die Schatten der zwanzig Jahre, die sich
die Welt seitdem von ihrem Stil entfernt
hat, ohne daß sich der jugendliche Reiz jener

Frauenlyril zu gereifter«« Schöpfungen der»

klären konnte. Die Weiterentwicklung der

deutschen Lyril hat eine Agnes Miegel alt«

modisch gemacht,' jedoch was haben, mit

Ausnahme der Lyril der Ricard» Huch, diese
zwei Jahrzehnte in Wirklichkeit Kostbareres

an Frauenlyril hervorgebracht?

Rudolf Kays«, Verkündigung, Anthologie

junger Lyril. München 1921. Roland«
Verlag Dr. Albert Mundt. Geb. M. 22.—

auf holzfreiem Papier M. 80.—, Bütten,

Kalbleder M. 150.—.
Es is

t

schwer zu sagen, ob diese Nntho«
logie, aus der Else Laster-Schüler, Schickele,

Mar. Brod, Däubler, Wolsenftein als be

gabt« Typen genannt sein mögen, wirklich
das Schaffen einer Generation widerspiegelt.

Die ihres Gebiets kundigen Herausgeber

nehmen es jedenfalls an, und wenn es zu

trifft, gibt es vielleicht leinen erschütternderen
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Ausgegeben am 3l. August 1921

Keine, Regierung is
t

für das Landesinteresse so schädlich wie

eine schwache. Eine Regierung muß vor allen Dingen fest und
energisch sein, nötigenfalls sogar mit Harte vorgehen. Das is

t

zur Erhaltung des Staates nach außen wie nach innen nötig.
Eine Regierung, die au der Neigung krault, Konflikten auszu«
weichen, notwendige Kämpfe zu unterlassen und fogar auslän

dischen Wünschen immerfort nachzugeben, verfällt unrettbar dem

Untergange. Sie gelangt sehr bald dahin, sich überhaupt nur
noch durch Zugeständnisse erhallen zu tonnen, von denen das

eine das andere nach sich zieht, bis von der Staatsgewalt über»
Haupt nichls mehr übrig ist. ViZmarck

Nationale öammlungspolitik
von Professor I). Hermann Jordan, Lllllngen

sa
s

deutsche Voll hat in allen seinen Richtungen und Parteien bisher
an dem neueingeführten Parlamentarismus leine rechte Freude
gehabt. Die parlamentarische Regierungsform hat den Zweck zu
erreichen, daß eine Regierung gebildet wird, die den Wünschen
der Mehrheit des Volles entspricht. Das is

t in den zweieinhalb

Jahren deutscher parlamentarischer Regierungsform noch bei leiner Regierung der

Fall gewesen. Jede der Regierungen war ein Kompromiß. Keine hatte eine
wirklich feste ihr innerlich zugetane Mehrheit des Voltes hinter sich. Daher

wechselten die Regierungen kaleidoskopartig, so daß wir heute beim fünften bzw.
sechsten Reichskanzler innerhalb zweieinhalb Jahre angelangt sind, eine Zahl an

Neichskanzlern, die das kaiserliche Deutschland erst in sechsundvierzig Jahren
verbrauchte.

Wie kommt das? Es is
t

doch alles ordentlich zugegangen. Man hat
gewählt nach dem ausgedehntesten Wahlrechte, das wohl denkbar ist. Die ge°

wählten Vertreter des Volkes brauchten bei der Regierungsbildung auf keinen

Monarchen, auf leinen eigenwilligen Präsidenten Rücksicht zu nehmen, standen

unter keinerlei Terror und doch wurde die Regierungsbildung von Mal zu Mal

Grenzboten III 1921 15
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schwieriger, bis man — im vollen Widerspruch zum parlamentarischen System —

beim Minderheitslabinett anlangte.

Viele von uns haben eine solche Entwicklung angesichts der besonders ge»
lagerten deutschen Verhältnisse erwartet, zum Teil auch vorausgesagt. Wir. die
wir zu diesen gehörten, haben ja nun an sich ein starkes Recht zu sagen: „Seht,
da sieht man, was bei dem parlamentarischen System in Deutschland heraus»
kommt, der Weg is

t ungangbar." Es wird darauf geantwortet, daß wir eben

noch in den Kinderkrankheiten des Parlamentarismus stecken. Nun, das is
t immer

die Verlegenheitsausrede dessen, der ein Ideal der Welt als alleiniges Heilmittel
gepriesen hat und dann vor den Scherben sich und andere zu trösten sucht.

Doch halte ich weder jenen Vorwurf noch diese Ausrede gegenwärtig für

sonderlich nützlich und gut. Dieser ganze Glaube an Verfassungstheorien und

Verfllssungsidcale is
t

nach meiner Empfindung ein etwas zweifelhaftes Ding. Je
mehr eine Verfassung der besonderen Art eines Volles, seiner politischen Lage
und seiner Geschichte entspricht, um so leichter wird es im allgemeinen sein, nach
ihr zu regieren, aber eine recht gute Verfassung, wie si

e

z. N. trotz aller Fort»
bildungsmöglichteit die Vismarcksche Verfassung war. schützt nicht davor, daß
man mit ihr schlecht regiert — das hat uns Herr von Bethmann Hollweg für
alle Zeiten eindrücklich gemacht. Und eine weniger gute Verfassung, wie si

e

trotz

einiger guter Seiten die Weimarer Verfassung ist, hindert durchaus nicht, daß
man gut regiert — das is

t die Aufgabe, die uns gegenwärtig gestellt ist. Es is
t

leine Staatsverfassung so schlecht, daß ein wirklicher Staatsmann nicht mit ihr
regiert. Verfassungen sind ja letzten Endes doch nur die
formalen Bindungen, in denen der staatsmännische Geist
irgendwie das schöpferifch gestaltet, was das Wesen des
Regierens ist, die politische Führung des Volles. Die Neu»
gestaltung der Verfassung wird sich dann früher oder später vollziehen müssen.
Wir leiden bei der Notwendigkeit, uns mit dem parlamentarischen System

einzurichten, unter zwei Dingen, erstens der großen Zahl der Parteien — acht
großen und mittleren Parteien neben kleineren Splittern — und zweitens daran,
daß es bisher nicht gelingen wollte, wirklich bedeutende staatsmännische Person»

lichleiten in das Reichstabinett zu bringen. Das eine hängt mit dem andern

auf das engste zusammen. Wegen der vielen Parteien kann es sich immer nur
um einen mühsamen Kompromiß handeln, aus dem der Kanzler und die Glieder
des Kabinetts hervorgehen. Jeder Kompromiß bei Wahl leitender Persönlichkeiten
birgt immer die Gefahr in sich, daß aus dem Verfahren nicht die bedeutenden
energischen Persönlichkeiten hervorgehen, sondern die Menschen mittlerer Größe,

gegen die der andere Teil nicht gerade viel einzuwenden hat. Das is
t

eine Er»

scheinung, die wir z. V. beim Konklave der Kurie durch die Jahrhunderte immer
wieder beobachten können. Und weil das so ist. darum gelingt es diesen Männern
mittleren Wuchses nicht, führend Parteien und Volt zu Einheiten zusammenzu»
schweißen und sich feste dauernde Mehrheilen zu schaffen.
Es fragt sich, ob wir diese beiden Dinge irgendwie ändern tonnen. Es

haben manche schon vor vielen Jahren von der Notwendigkeit des Zweiparteien»
systems für Deutschland gesprochen, indem si

e

wünschten, das frühere, nun in
der Abbröcklung begriffene, englische System auf Deutschland zu übertragen. Freilich
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is
t das nicht so leicht. Vorläufig hatten wir gerade in den letzten Jahren die

entgegengesetzte Tendenz zu beobachten sowohl in der Dreiteilung der früher ge»

sckloffenen Sozialdemokratie, wie in der Zweiteilung des Zentrums, wogegen auf
der Rechten die Tendenz zur Zusammenfassung aller kleineren Parteien zu einer

großen nationalen Partei starl war, so daß auch heute noch an Stelle der drei bis

vier Parteien und Gruppen der Rechten nur zwei große Parteien stehen. Diese

Tatsache hat die Stoßkraft und politische Bedeutung jeder dieser Parteien zweifellos
erhöht, wahrend die Absplitterungen, insbesondere bei der Sozialdemokratie, eine

Schwächung ihrer politischen Stoßkraft bedeutete.

Bekanntlich ging die Tendenz der Zusammenfassung der Kräfte auf der

Rechten noch weiter, bis hir Mm Gedanken der Fusion der Deutsch »nationalen

und der Deutschen Voltspartei. Aber auch da, wo man diesen Gedanken nicht

mehr vertritt ober jedenfalls als gegenwärtig nicht realisierbar betrachtet, is
t

doch

sehr stark die Tendenz vorhanden, durch Zusammenfassung der beiden Parteien
der Rechten zu einer wirlungslräftigen Einheit zu besseren politischen Grundlagen

für die Zukunft zu kommen Ich glaube, daß in der Tat in dieser
Richtung eine Anbahnung der Lösung unserer gegenwär
tigen Schwierigleiten in der Anwendung des pari amen»
tarischen Systems auf unser Reich gesucht werden muß. Die
Deutsche Voltspartei hat die Lösung in den dreiviertel Jahren vom Juni 1920
bis Mai 1921 auf einem anderen Wege gesucht', ich glaube, daß der Erfolg gegen
diesen Versuch spricht.

Die Zeit, die zwischen den Iuniwahlen 1920 und der Annahme des Ulli»

matums vom 10 Mai 1921 abgeschlossen vor uns liegt, war die eines Minderheils'
tabinetts zwischen Zentrum, Demokratie und Deutscher Voltspartei m i t w o h l w o l »

lender Haltung der Mehrheitssozialdemolratie. Die Tendenz
war bei der Regierungsbildung die gewesen, die Mehrheitssozialiften in diese
Koalition mit hineinzuziehen. Diese hat sich dessen geweigert. Sie hat mit dieser
paiteitaltisch außerordentlich geschickten Weigerung zwei Dinge zu
gleicher Zeit erreicht, nämlich erstens einen so starken Einfluß auf die Regierungs»
bildung und die Maßnahmen der neuen Regierung auszuüben, daß nichts wirklich

Entscheidendes gegen den Willen der Sozialdemokratie geschehen und also auch

nicht in wirtlich energischem Sinne nichtsozialiftische innere und äußere Politik
gemacht werden konnte und sie zweitens trotzdem vor den Massen ihrer Wähler die

ungehindertste Kritik an der Regierung üben und alle Mißstände der Tatsache

zuschreiben tonnte, daß eine bürgerliche Regierung am Ruder war. Auf
diesem Wege is

t

es ihr in dreiviertel Jahren gelungen, ihre Position innerhalb
der fozilllist-schen Arbeiterschaft aufs neue zu befestigen. Die Mehrheitssozial»
demokratie steht heute wesentlich günstiger da. als am 6

. Juni 1920. Zugute
tam ihr natürlich dabei der Hallenser Parteitag der Unabhängigen und der mit

diesem beginnende Zerfall dieser Partei. Schon die Preußenwahlen vom

20. Februar 1921 zeigten die neue starte Anziehungskraft der Mehrheitssozial«
demokratie, die bewirkte, daß die alte preußische Koalition zwischen Mehrheits»
sozialdemotratie, Zentrum und Demokratie eine Mehrheit hatte, die am 6

. Juni
1920 in Preußen nach den Ergebnissen der Reichstagswahlen schon nicht mehr

vorhanden gewesen war. Scheidemanns Ruf nach Neuwahlen im Reich in seinem
15'
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Artikel vom 23. Mai 1921 stützte sich auf das Ergebnis dieser Entwicklung.
Man hofft nunmehr, wenn Rcichstagswahlen kommen, ein Ergebnis heioorzu»
nifen, bei dem die Mehrheitssozialdemotratie mit hunbertvierzig bis hundertfünfzig

Mandaten unter Rückendeckung durch die noch übrig bleibenden Unabhängigen und

unter erneuter Verstärkung des Erzberger»Wirthschen Einflusses im Zentrum in

einer neuen Regierung die schlechthin ausschlaggebende Rolle spielt, unter selbst»
verständlicher Ausscheidung jeden Zusammengehens mit der Deutschen Vollspartei.

Sollte man das Ziel erreichen — und man is
t

nicht so sehr weit davon entfernt
—

so wäre das das Ergebnis einer klugen Parteitattil von dreiviertel Jahren.
Demgegenüber hat die Deutsche Vollspartei an Voden verloren. Die

Wahlen zu zahlreichen Landtagen, vor allem die Preußenwahlen, brachten gegen»
über dem 6

. Juni 1920 ein nicht unbeträchtliches Sinken der Wählerzahlen der
Partei. Nun, das liehe sich ja ertragen und passiert ja schließlich jeder Partei
mit oder ohne ihre Schuld, wenn auch angesichts des Wunsches nach ein«

Koalition von Mehrheitssozialdemolratie bis zur Deutschen Vollspartei gerade
das Steigen der mehrheitssozialistischen, das Sinken der beutsch-voltsparteilichen

Mandate diese Koalition zu einer schwer haltbaren macht, da die Gegengewichte
dann zu ungleich verteilt sind.

Wichtiger is
t die Frage, was denn nun in den dreiviertel Jahren erreicht

ist. Alles? Das kann lein Mensch verlangen. Manches? Das is
t gewiß!

Wir kamen in mancher Hinsicht in ein etwas ruhigeres Fahrwasser, die Justiz»
pflege lag in ruhiger Hand, neue Experimente im Wirtschaftsleben wurden nach
Möglichkeit verhindert. Die Zwangswirtschaft wurde in entscheidender Weise
abgebaut. Die letztere Maßnahme lag freilich fo sehr in den Verhältnissen und

im Zllge der Zeit, hatte zudem im Reichstag eine so starke Mehrheit hinter sich,

daß auch die alte Koalition ohne die Deutsche Vollspartei mcht in der Lage
gewesen wäre, die Zwangswirtschaft weiter wie bisher aufrecht zu erhalten. Die

Sozialdemokratie lieferte an diesem Punkte sowieso im wesentlichen nur Rückzugs»

gefechte. Aber, wie dem auch sei, ganz ohne Spuren is
t

es gewiß nicht geblieben,

daß die Deutsche Vollspartei mit in der Negierung saß.
Aber das is

t

doch schließlich nicht das Entscheidende. Ich würde vielmehr
das Entscheidende darin sehen, ob man die Frage bejahen kann, ob eine klare

entschlossene Politik gemacht wurde, die geeignet war, der Nation Vertrauen zu

diesem Kabinett zu geben, so daß si
e

auch durch schwierige Lagen hindurch geneigt

war, der sich bewährenden Führung zu folgen, ob es vor allem gelang, in der
auswärtigen Politik die im Rahmen des zurzeitMöglichen
liegenden Erfolge zu gewinnen und falls gar nichts zu erreichen war, jedenfalls

die Ehre und Würbe des Reiches zu wahren. Diese Frage würde
wohl kaum bejaht weiden können. Aber im Grunde steckt doch da unser ganzes

gegenwärtiges politisches Problem. Wir brauchen politische Führung, ja wir
Deutsche aller Richtung en und Parteien sehnen uns nach
einem: nach Führung. Wer die uns gibt, der wird die Mehrheit der Nation
über viele Parteien hinweg hinter sich haben und das schwere Erbe
der starken Parteizersplitterung überwinden.

Das Kabinett konnte nicht führen, weil es leine wirklichen Führeinatuien
besaß, zumal an den beiden entscheidenden Posten, denen des Reichskanzlers und
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des Ministeis des Auswärtigen. Herrn Fehrenbach in allen Ehren! Es wird

ihm gewiß niemand persönlich etwas Schlechtes nachsagen ober seinen guten Willen

anzweifeln, aber über das Niveau des Stadtverordneten is
t er doch bis heute

nicht hinausgekommen. Er versteht sich vortrefflich auf das Pathos sittlicher
Entrüstung und hat entschieden eine große Gabe, mit nicht allzu tiefen Gedanken

die Seelen vieler guter Spießbürger zu rühren. Aber eine Führernatur? Seine

besten Freunde werden ihn schmerlich dafür halten. War es «tragbar, neben der

gutherzigen Unbedeutendheit des Reichspräsidenten eine zweite Null als Reichs»
lanzler zu haben? Man kann ja sagen, daß es nicht auf die Firma des Kabinetts
ankomme, und daß man von den Fachministern her gute Politik machen lönne.

Aber das wird heute weniger als je gelingen, wo die Fachaufgaben der Mini»

sterien die Kraft des einzelnen Ministers von den Gesamtausgaben der Politik

abziehen. Wer in ein Kabinett Fehrenbach eintritt, läuft
Gefahr, sich politisch zu kompromittieren und dabei der
Sache der Nation nicht zu nützen. Das aber kann oft gar nicht so

sehr durch das geschehen, was man politisch tut, als durch das, was man aus

Schwäche. Ziellosigkeit und Rücksicht auf rechts oder links oder Mitte unterläßt,

eine Ziellosigkeit, die dann am ungeeigneten Orte in eine Aktivität umschlägt,
die das Schicksal der Nation vollkommen in die Hände eines amerikanischen

Präsidenten legt, der der Nation mit einem mehr als kühlen Herzen gegen»

übersteht.
Nun wäre es gewiß möglich gewesen, von dem zumal in der gegenwärtigen

Lage entscheidenden Ressort des auswärtigen Ministers aus führend einzuwirken.
Man hat in dieser Hinsicht Wohl die Tätigkeit des Herrn Dr. Simons mit
einiger Erwartung begrüßt. Wenn ic

h

recht sehe, waren bei der Wahl dieses
persönlich so trefflichen Mannes und Juristen auf der einen Seite seine Ersah»
rnngen im Auswärtigen Amte, auf der andern Seite seine Beziehungen zur
Industrie, die angesichts der kommenden Verhandlungen in Spa von Bedeutung
waren, entscheidend. Aber man dürfte doch wohl beide Momente dabei zuun»
gunsten anderer überschätzt haben. Auf die Gefahr hin, lebhaftem Widerspruche

zu begegnen, muh es doch ganz deutlich ausgesprochen weiden, daß es für die

Führung unserer auswärtigen Politik eine große Gefahr ist, wenn si
e

sich ganz

wesentlich und in erster Linie von wirtschaftlichen Gesichtspunkten leiten
läßt. Gewiß, die wirtschaftlichen Momente spielen, zumal heutzutage, bei der

schwierigen wirtschaftlichen Lage Deutschlands und Europas überhaupt eine ganz

hervorragende Rolle und lein Politiker tann si
e

übersehen. Er muß si
e an her»

vorragender Stelle in seine Überlegung einordnen. Aber er muß si
e

eben ihrer

wirtlichen Bedeutung nach einordnen, nicht die ganze Politik ihr unter»
ordnen. Durch die rein wirtschaftliche Einstellung des Sozialismus sind auch
die Gegner des Manismus in Gefahr, die Probleme der auswärtigen Politik
ganz wesentlich und einseitig nur als wirtschaftliche Probleme zu betrachten,

während die wirtschaftlichen zusammen mit den geistigen, kulturellen, militärischen

Fragen nur das Rohmaterial find, mit denen und auf Grund deren die auswärtige

Politik ihre Wege gestaltet. Aber die stark materialistische Einstellung der aus»'

wältigen Politik führt immer zu einer Verkümmerung ihrer eigentlichen Aufgabe.

Es is
t weitvoller an der Spitze des Auswärtigen Amtes einen wirtlichen aus»
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wärttgen Politiker zu haben, beraten von den besten Kennern des wirtschaftlichen
Lebens, als umgekehrt.

Und wenn irgendwo, so trifft ganz besonders auf die Führung der aus»

wältigen Politik zu, daß man in ihr groß geworden sein muß. Auch Bismarck

is
t

erst durch elf Jahre in Frankfurt, Petersburg und Paris hindurch zur
Führung der auswärtigen Politik gekommen und hat oft betont, wie wertvoll

ihn» diese elf Jahre mit allen ihren Erfahrungen waren. Herr Dr. Simons
war schon ein Fünfziger, als er aus rein juristischer Laufbahn in die R e ch t s »

abteilung des Auswärligen Amtes kam. Juristische Einstellung is
t

noch

keineswegs politische Einstellung, ja oft eine Hinderung für diese. Die jähre»

und jahrzehntelange Arbeit als Altachs, als Botschaftsrat, Gesandter und Bot»

schllfler is
t

schlechthin durch nichts ersetzbar, weil nur so die richtige Einschätzung

des psychologischen Momentes diplomatischer Verhandlungen möglich ist.
Es war zweifellos ein Vorteil, daß das deutsche Auswärtige Amt nach der

Episode der Tütigteit eines Handlungsgehilfen und dann eines Romanschrift»

ftellers in die Hand eines Mannes kam, der wenigstens acht Jahre lang im

Auswärtigen Amt in Berlin tätig gewesen war. Aber das halte eben doch nicht
genügt. Die Führung der diplomatischen Verhandlungen, besonders in London

im März 1921, durch Herrn Dr. Simons ließ gerade die Momente vermissen,

die auf einer richtigen Einschätzung der psychologischen Wirtimg politischer
Handlungen beruhen. Freilich wirkte dabei auch das Bestreben, die wohlwollende

Haltung der Sozialdemokratie sich zu erhalten, außerordentlich hemmend, weil das

Kabinett die Rückendeckung wesentlich nach links statt nach rechts genommen hatte-

Ohne damit irgendetwas für oder gegen die auswärtige Politik des Dr. Rosen,

die noch im Schöße der Zukunft liegt, zu sagen, so wird man es doch rein

sachlich als in diplomatischer Beziehung nicht unwichtig werten dürfen, daß die

neue Regierung Wirth wenigstens ein Pferd aus dem kaiserlichen diplomatischen

Stalle zog. Denn die Kenntnis des Auslandes und der diplomatischen Verhcmd.
lungen, die ein Diplomat in dreißig Jahren in Teheran, Bagdad. Jerusalem,

Abessinien, Tanger, Algeciras, Bukarest, Lissabon und im Haag gewonnen hat,

is
t in diplomatischen Verhandlungen erheblich mehr wert als alle Jurisprudenz.

Man kann sich schließlich nach alledem nicht wundern, daß das Ergebnis
der dreivierteljährigen Tätigkeit des Kabinetts Fehrenbach»Simons das war, daß

es sich das Vertrauen der Nation bzw. des Parlaments nicht erworben halte,

das dazu nötig ist, um durch Zwangslagen hindurch das Steuer der Regierung

fest in der Hand zu halten und daß durch Ausscheiden der Deutschen Vollspartei

aus der Regierung und Eintritt der Sozialdemokratie in diese eine neue Kon»

stellation sich ergab, die das Ergebnis der Iuniwahlen 1920 zunichte zu

machen droht.
Die bayerische Regierung Kahr sah sich zu gleicher Zeit in einer ähnlichen

Lage; si
e

sah sich gezwungen, auf ihre Politik der Ablehnung fowohl des Ulti>

malums wie im besonderen der Auflösung der bayerischen Einwohnerwehr zu

verachten aber es war ihr gelungen, durch große Energie und Klugheit ein so

grojjiö M^ de? ^criw'.i.'i'.Z ü:: b^yerijchen Volte und im Parlament sich zu
sichern, daß si

e die durch die Zwangslage hervorgerufene Krisis rasch überwand.

Diese Erscheinung in Bayern führt sich letzten EndeL auf zwei Dinge zurück:
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1. Man gab es auf. durch Kompromiß mit dem marxistischen Sozialismus
zur Wiederherstellung der Ordnung zu lommen, weil man sah, daß mau auf

diesem Wege wie im Reiche nur in der latenten Revolution blieb, man fing aber

auch nicht an, arbeiterfeindliche Polilil zu machen — in der Regierung Kahr
fitzt ein christlicher nationaler Arbeiterführer — , man fing nicht an, bürgerliche
oder bäuerliche Politik zu machen, fondern man entschloß sich zur Staats«
politil. zu einer Polilil für die Gesamtheit, die mit aller Macht darauf
hinarbeitet, die Interessen des einzelnen und der einzelnen Klassen nach dem

Wohle der Gesamtheit zu regeln. Das war nur zu machen durch den festen

Zusammenschluß aller aufbauenden Elemente, die bereit waren, das Staatsinteresse

über das Klasseninteresse zu stellen. Auf dieser Polilil beruht das Ergebnis der
bayerischen Iuniwahlen 1920. durch die die bayerische Vollspartei zusammen mit

der .Mittelpartei" (Deulsch.nalionale Vollspartei) die absolute Mehrheit im

bayerischen Landlag errang. Das zwang die auf die Hälfte zusammengeschmolzenen
Demotraten, ihre Politik des Kompromisses mit dem Marxismus aufzugeben und

sich der aufbauenden Politil anzuschließen, so daß schließlich bis zur Gegenwart
mehr als zwei Drittel des bayerischen Landtags geschlossen hinter der Regierung
Kahr stehen. Die Versuche, diese Politil wieder unmöglich zu machen, gehen,
abgesehen von einer mit allen Mitteln der Lüge arbeitenden Sozialdemokratie,
von zwei Richtungen aus. nämlich von dem Eizbergerflügel des Zentrums, der
die bayerische Vollspcnlei wieder zum Kompromiß mit dem Sozialismus herüber»
ziehen möchte, und zweitens von dem linken Flügel der Demolratie, der dieselbe
aus der Koalition herausreißen möchte und dabei zugleich auch darauf fpetuliert,
die Deutsche Vollspartei aus der Fraktion der Miltelpartei herauszuziehen, so
daß der feste Block des Aufbaus erschüttert wird. Das Ergebnis soll dann ein

Ministerium des Sozialisten Auer mit Hilfe von Demokratie und Erzbergerpartei
sein, das die Entwicklung zur Ordnung in Vayern wieder um Jahre in die für
Bayern so verhängnisvollen Revolutionszeiten zurückwerfen würde. Daß der

Sozialismus dieses Ziel bisher nicht erreicht hat, liegt letzten Endes an dem

festen Zusammenhalten aller Teile der bayerischen Vollspartei und der Mittel.

Partei. Es mutz dabei vor allem als richtunggebend auch für den deutschen
Norden hervorgehoben werden, daß in Bayern ein geschlossenes parlamentarisches

Zusammengehen der beiden Parteien der Rechten stattfand, auf dem zum guten

Teil die Sicherheit des Ministeriums Kahr beruht. Im rechtsrheinischen Bayern
fanden sich die Stimmen der Rechten fast ganz um die bayerische Miltelpartei

(Deutsch »nationale Vollspartei in Bayern) bis auf eine Abgeordnete der

Deutschen Vollspartei zusammen, und in der Pfalz schloß die „Deutsche Vollsparlei

der Pfalz" Deulsch-nationale und Deutsche Vollsparteiler zu einer Partei zusammen
und im Landtage vereinigte si.ch dann alles zu einer Fwltion der „Bayerischen
Mittelpartei und der Deutschen Vollspartei der Pfalz", die mit ihren zwanzig
Mandaten in der Lage ist, eine ausfchlaggebende Rolle zu fpielen. Durch die
Entfchlossenheit, mit welcher in Bayern alle nach rechts strebenden und zu Ord>
nung und Aufbau willigen Kräfte sich zusammenfanden, is

t in Bayern der Grund

für die Überwindung der Schäden der Revolution und für die Gewinnung einer

größeren Stabilität der Regierung gelegt worden.

Und dazu lam daß zweite. Man entschloß sich endlich, einen Mann an
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die Spitze bei Regierung zu stellen. Herr v. ssahr is
t aus der Veamtenkariiere

hervorgegangen. Er war zuletzt Regierungspräsident von Oberbauern. Man

wußte in weiteren Kreisen von ihm, daß er ein sehr energischer, zielbewußter
Mann sei und daß er getragen war von einer ernsten, sittlichen und sozialen
Auffassung seines Berufes. Bezeichnend sind für ihn die Worte, die er am
17. März 1921 im bayerischen Landtage sagte: „Ich gehe meinen geraden Weg
mit dem Ziel ausschlieszlich auf das Wohl des Vaterlandes gerichtet. Ich werde

auch weiterhin bestrebt sein, über den Parteien stehend, im Rahmen meiner

Grundsätze und Weltanschauung nur der Sache zu dienen. Ich habe nicht
Partei Politik, sondern Staatspolitik zu treiben."
Es is

t der deutschen Demokratie eigentümlich, daß si
e immer eine gewisse

Angst vor dem bedeutenden energischen Manne hat. Wo nicht, wie bei den

Westmächten die Demokratie lediglich die Kulisse is
t

für die Herrschaft weniger
tüchtiger Persönlichkeiten, fondein man, wie die deutfche Demokratie, von einer

wirtlichen Herrschaft durch das Volk träumt, da is
t es ganz natürlich, daß sich

zu einer Tätigkeit als Vollzugsorgan eines fremden Willens nur Geister zweiten
und dritten Grades bereit finden und immer eine gewisse Angst besteht, es könne

ein bedeutender Mann zwingend dem Volle feine Politik auferlegen. Aber Volts»
Herrschaft is

t ja letzten Endes auch dann noch immer Kulisse, die führenden Geister

machen auch da alles. Und es kommt daher nur darauf an, daß sich die Nation

durch ihre Parteien hindurch entschließt, dem Elend der mittelmäßigen Führung ein
Ende zu machen und endlich das eigentliche politische Problem in der Berufung eines
Staatsmannes zu sehen. Bei der letzten Regierungskrise im Reiche bemerkte
ein italienischer Staatsmann, daß Italien seinen bedeutendsten Staatsmann
Giolilti, den 78jährigen, in schwieriger politischer Lage zur Führung berufen
habe, während Deutschland den 72 jährigen Fürsten Bülow feiern lasse.
Der Weg, den die Deutfche Pollspartei im Reiche eingeschlagen hat, wurde

aus bester Meinung erwählt, aber er hat sich als ungangbar erwiesen. Ihn aufs
neue einzufchlagen, is

t

nicht ratsam.

Ich sehe in dieser Lage nur einen einzigen Weg, vorwärts, zu
kommen, nämlich den festen, durch nichts zu hemmenden Zusammen»
schluß der beiden Parteien der Rechten zu einer politischen Arbeits»
gemeinschaft als Grundlage für einen Block nationaler Politik.
In demfelben Moment, wo wir auf, der Rechten nicht zwei beliebig von»

einander zu trennende Parteien mit 71 und 66 Mandaten, sondern einen auf
dem Boden nationaler Gedanken und aufbauender staalsmännifcher Politik stehende
Front von 137 Mandaten haben, wird die politische Situation im Reich eine

durchaus andere. So lange die Linle den beiden Parteien der Rechten
gegenüber ihr cliviäe et impera anwenden lann, so lange wird in
der Reichspolitil die nationale Ziellosigteit und die Mittelmäßigkeit
deshalb triumphieren, weil man eben nicht zu gleicher Zeit eine Politik Wirth-
Erzberger»Hermann Müller und eine Politik Stresemann machen kann. Man
kann nationale Politik machen und man kann sozialistische, marxistisch internatiu»
nllle Politik machen, aber man lann nicht zu gleicher Zeit nationale und sozio,»

Wische Politik machen, wie es die sogenannte Politik der Mitte, die nichts als Politik
der Unklarheit ist, will. Eine nationale Politik kann, will und darf nicht gegen die
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Arbeiter regieren, si
e

muh für alle Stände da sein, si
e

muß auch Arbeiter»
politil im besten Sinne des Wortes sein, aber si

e

muß mit dem Todfeind des

deutschen Arbeiters, dem sozialistischen Marxismus, reinen Tisch machen. Diesen
Gegensatz sieht man auf der Seite der Sozialisten, die ein Zusammengehen mit

der Deutschen Nollspartei ablehnen, klarer ein als auf der anderen Seite.
Was wird die Folge des engen Zusammengehens der beiden Rechtsparteien

sein? Zunächst die, daß die Mitte, Zentrum und Demokraten, vor die schwer»
wiegende Entscheidung ihrer künftigen Orientierung gestellt wird. Sie können sich

für Zusammengehen mit den Sozialisten mit Rückendeckung nach den Unabhängigen

hin entscheiden, wie das Kabinett Wirth. Daß diese Politik eine Politik der

Dauer sein kann, wird wohl schwer zu glauben sein. Sollten die Demotraten
versuchen, auf diesem Wege die kommenden Steuergesetze zu machen und ihre

ganze Politik nach links einzustellen, so werden si
e bei den dann sehr wahr»

scheinlich bald erfolgenden Neuwahlen etwas erleben, was ihre Niederlage vom

Juni 1920 und Februar 1921 noch weit in den Schatten stellt. Das wissen
die Demokraten. Ls kommt nur darauf an, wie weit sie bei den
beiden Parteien der Rechten den unbeirrten Willen sehen, den
Mittelpunkt eines Blockes des nationalen Wiederaufbaues zu bilden.
Und auf der anderen Seite warten die besten Kräfte im Zentrum nur

darauf, daß man sich auf der Rechten aufrafft und eine wirtliche Deckung bietet

für eine stabile Politik, in welcher auch die eigentümlichen Interessen der Zentrums'
Partei, vor allem auch auf religiösem Gebiete, eine bessere Stütze finden, als bei

der unnatürlichen Verbindung mit der Sozialdemokratie. Die starte christliche
und nationale Arbeiterbewegung, besonders auch in der Deuischnalionalen Volts»

Partei, gibt ja ohnehin Verbindungslinien und wird eine Wendung des Zentrums»
llibeitersiügels nach der Sozialdemokratie verhindern. Und wenn auf diesem

Wege die Erzbeigerleute endgültig ausgeschaltet werden, so werden weiteste Kreise

des Zentrums befreit aufatmen, die nur deshalb diese Demagogie und diesen
Zug zum Sozialismus nicht unwirksam machen tonnten, weil sie bei der Ge>

spaltenheit der Rechten dort keinen kräftigen politischen Anhalt finden konnten.

Auch auf diesem Wege nur. nicht auf dem Wege des Paltierens mit der

Sozialdemokratie tonnen wir zu einer großen nationalen Arbeiterbewegung
kommen und einen großen, den besten Teil der Arbeiterschaft von der marxistischen

Führerschaft abziehen. An Kommunismus, Marxismus und Internationale glaubt

ja schon längst ein großer Teil der Arbeiterschaft nicht mehr, aber er sieht vor»

läufig noch in der marxistischen Sozialdemokratie seine Interessenvertretung.
Bekommen wir aber endlich eine wirtlich nationale Politik, die,
wenn sie ihrer Aufgabe gerecht wird, immer auch zugleich soziale
Politik sein muß, so ist das der einzige Weg zu dem. was notwendig
ist, nämlich zu der Wiedergewinnung des deutschen Arbeiters für den
nationalen Gedanken.
Dabei is

t es nicht von entscheidender Bedeutung, ob es sofort gelingt, die

Politil des nationalen Blockes der Rechten mit Heranziehung von Demokratie und

Zentrum in die Wirklichkeit umzusetzen. Man muß warten lernen und nicht
um augenblicklicher taktischer Vorteile willen das große politische Ziel verfehlen.
Man lasse Demokratie und Zentrum ruhig mit den Sozialisten regieren; sie
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werden dabei nun nicht mehr sehr weit lommen und die besten Kräfte der
Nation werden ihnen »uf diesem Wege nicht mehr bereit sein zu folgen.
Der Erfolg einer solchen Politik wird sich wahrscheinlich früher zeigen, al3

man ahnt. Denn eine solche llaie Politik der Rechten wird die besten Kräfte für
sich gewinnen, die jetzt Anstoß daran nehmen, daß die beiden Parteien der Rechten

sich zerlriegt haben. Zu den Iuniwahlen 1920 marschierten die beiden Parteien
der Rechten, von einigen mehr örtlichen Dissonanzen abgesehen, gemeinsam auf,

und weiteste Kreise in beiden Parteien erwarteten nichts anderes als den nationalen

Block der Rechten, eine Hoffnung, die durch die Regierungsbildung getäuscht

wurde. Es war die ganz natürliche Folge, daß aus dem Miteinander ein

Gegeneinander wurde und man in Schrift und Wort nicht mehr recht spürte, dafz
die beiden Parteien auf das engste zusammengehören. Geht man den im Juni 1920
eingeschlagenen Weg weiter, so wirb das tünftizhin noch mehr in die Erscheinung
treten zum Schaden des nationalen Gedankens.

Ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, daß die weit überwiegende Mehrzahl
der Millionen der Wähler aus beiden Parteien diese ganze Entwicklung auf das

tiefste bedauert. Man hält es für selbstverständlich, daß die beiden Parteien
nur geschlossen vorgehen, sich nur geschlossen an der Regierungsbildung beteiligen,

Hand in Hand ihre Kämpfe, auch ihren Wahllampf führen, allen Zwiefpalt um
des gemeinsamen nationalen Gedankens willen beiseite setzen. Man will,
daß sich um die beiden Parteien des nationalen Blockes alle scharen,
die guten Willens sind in der Erwartung, daß sich dann alle weiteren
Parteien und Kreise dazu finden, für die im Grunde ihres Herzens doch schließlich
in ihrer Politik der nationale Gedanke den Ausschlag giebt.
Es is

t klar, daß bei einem solchen Zusammengehen die eine wie
die andere Partei hie und da einen Pflock zurückstecken muß und diese
oder jene Bewegung in ihren Reihen etwas eindämmen muß, damit
das Zusammengehen nicht erschwert wird. Auf der anderen Seite aber
ergänzen sich die beiden Parteien so vortrefflich, daß ihre Zusammenfassung hinsichtlich
der deutschen Landschaften, der Wirtschaftszweige, der Stände, der geistigen

Interessen usw. ein Spiegelbild der gesamten Nation in allen ihren Teilen
bietet. Das aber is

t der Boden für eine dem Ganzen der Nation dienende

Politik.
Ich rede mit dem allen nicht im Auftrage irgend einer Richtung, Partei

oder Gruppe, sondern lediglich für mich selbst, aber wo ich hin und her im Lande

schriftlich oder mündlich bei Angehörigen der beiden Parteien der Rechten und
folchen, die sonst den Gedanken des nationalen Aufbaues pflegen, diese Gedanken

besprach, waren si
e die politische Grundstimmung aller. Hinter dem Gedanken, daß

wir nicht sozialistische Politik und nicht schwächlich« Kompromißpolitil der Milte,

fondern klare nationale, im besten Sinne soziale Politik machen müssen und
dieses nur geschehen kann auf dem Boden einer festen Zusammenfassung der
beiden Rechtsparteien, stehen nicht Hunderte und Taufende, sondern viele
Millionen. Wer diesen Weg entschlossen geht, hat die besten Kräfte
der Nation hinter fich.
Nie die enge Zusammenfassung zu gestalten ist, das is
t

Sache besonderer
Überlegung, der ich nicht vorgreifen möchlo.. Es muß jedenfalls mindestens grund»
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sätzlich und für eine längere Dauer vereinbart werden, 1. daß man in den
entscheidenden Fragen der Regierungsbildung nur gemeinsam handelt,
2. daß man mit aller Kraft auf eine staatsmännische Persönlichkeit
zur Führung der Reichsgeschäfte hindrängt, 3. daß man sich dahin
einigt, alle Kämpfe gegeneinander im Parlament und draußen im
Lande hintanzuhalten und überall für friedlichen Ausgleich zu sorgen.
Der hier beschriebene Weg der nationalen Sammlungsstolilit is

t der

Weg, den wir gehen müssen, wenn wir aus der latenten Revolution, in der wir
uns gegenwärtig befinden, herauskommen wollen. Erst eine Regierung, die eine
Führerpersönlichleil an die Spitze stellt, die sich über die Klassen, Stände und

Parteien stellend das Ganze der Nation im Auge hat, Ordnung und Recht in fester
Hand hält, die Ehre der Nation wahrt und in kluger Politik die nationale
Befreiung im Auge hat, wird sich das Vertrauen der Nation erwerben. Dürfen
wir noch einen Moment zögern, diesen Weg einzuschlagen?

Deutscher Aufbau in der Ostmark
von Dr. Franz tüdtke

^cin Gebiet unseres Vaterlandes is
t

durch die vernichtenden Folgen
des Schmllchfriedens so bis ins Herz hinein getroffen worden, wie

unsere Ostmark. Gewaltige Teile von ausschlaggebender Bedeutung

für unsere Volksernährung und Vollswinschaft find ohne Volks,

übstimmung dem Körper des Staates abgerissen worden; anderen,

die auf Grund des Selbstbeftimmungsrechtes deutlich und überzeugend ihr Ver»

bleiben beim Mutterlande gewünscht haben, wird durch geduldeten Aufruhr, durch
Mnlelzüge und täglich sich häufende neue Schmach dasselbe Los bereitet. So

schwebt das Schicksal über Oberschlefien, es gingen Danzig und Memelland ver»

loren. der „Korridor" mit Konitz und Gmudenz, Bromberg und Thorn is
t dahin,

die Provinz Posen, deren überwiegender Teil heute noch und jetzt erst recht für

Deutschland stimmen würde, is
t polnischer Wirtschaft anheimgefallen, Posen selbst

und Gnesen, Hohensalza, Lissa und wie all diese aufblühenden Städte heißen,

sind der Fremdherrschaft überantwortet. Was is
t von der deutschen Ostmark noch

übrig? Die „Kolonie" Ostpreußen und ein schmaler Streifen, der den Namen

Grenzmark Posen»Weftpreußen trägt und die Reste von neun Landkreisen umfaßt,

dazu das umkämpfte Schlesien. Grenzprovinzen sind aber auch Pommern und

Brandenburg geworden, und der Deutsche mutz sich daran gewöhnen, fortab zum

mindesten alles das als Ost.nll:! c.'.iz.isc!,',^:,, na? recht) dcr Oder gelegen ist.
So hat ein unheimliches Schicksal unsere Hmnat zerstückelt und zerstört: durch
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eine finnlos gezogene Grenze wurden Brüder von Brüdern getrennt. Das is
t die

Ausführung jenes Wilsonschen Punktes, »uf Grund dessen das deutsche Voll

sich freiwillig entwaffnete: daß nur unzweifelhaft polnische Gebiete zu Polen
kommen sollten.

Das alles mag nur Feststellung sein, leine Klage. Zu klagen is
t

nicht Zeit,

es heißt, an den Aufbau des uns Verbliebenen heranzugehen, nicht auf Staats»

grenzen zu schauen, sondern das Volkstum der Ostmark so stark zu machen, wie

nur irgend möglich. Denn im Bewußtsein der Deutschen gibt es nur eine Oft»
marl, mögen Teile von ihr auch vorübergehend unter fremdes Joch gekommen

sein. Wir sehen durch den Firnis fremder Sprache und fremden Schmutzes hin»
durch' für uns gibt es kein Poznan oder Bydgoszcz, lein Torun oder Grudziadz.

Für uns gibt es auch leine polnische Geschichtslegende, nach der hier slawisches

Land läge. Wir wissen, daß in der Ostmark alle Städte und ein großer Teil der

Dörfer durch Deutsche gegründet worden sind, daß das Land seine Blüte in

Wirtschast und Kultur dem preußischen Staat verdankt. Und darum schmerzt es

uns, daß heute Hunderttausende von Landsleuten polnischer Willkür weichen
müssen, daß eine Völkerwanderung begonnen hat, die mit ihren Riesenzahlen jene

alte Völlerwanderung übertrifft, und deren Ergebnis für das Deutschtum lata»

strophal werden lann. '

In diesen Schiclsalsjahren, da es um Deutschlands Sein und Nichtsein geht,
sollten die Leidenschaften der Parteien schweigen und alle Kräfte sich zur Rettung

der Voltsgesamlheit spannen. Das Gegenteil is
t der Fall. Eine abgeklärtere

Zukunft wird urteilen über das kleine Geschlecht, das mit erbärmlichem Gezänk
die Bedeutung der Stunde degradiert. Um so leuchtender aber weiden sich ad>

heben, gewürdigt nicht von der Gegenwart, wohl aber einst von dankbareren

Nachfahren, die stillen Taten derer, die ihr Bestes einsetzen zum Neubau des zer-

störten deutschen Hauses.

Entwaffnet is
t

die Ostmark wie Deutschland überhaupt, und die Gegner

harren schon lüstern des Augenblicks, da si
e

dem schleichen Selbstschutz die Waffen

entwinden weiden, wenn angeblich die Gefahr vorüber ist. Dabei uerlünbigen

polnische Zeitungen täglich laut und lauter das „Recht" des polnischen Imperiums

auf alles Land bis zur Oder hin, bis Breslau. Frankfurt, Stettin.

Aber sind wir waffenlos? Sind deutscher Geist, deutsche Kultur, deutsche
Arbeitskraft, deutscher Idealismus leine Waffen? Haben si

e

nicht die Welt

erobert? Sind hier nicht Kräfte vorhanden, die einst aus dem harten Boden

Legionen erwachsen lassen werden?

Hatten nach 1806/07 Kultur. Bildung, Heimatliebe ein neues Geschlecht

zum Werden gebracht, so darf es nach 1918/19 nicht anders sein. Und is
t der

Wille, sich nicht überspülen zu lassen von der slawischen Woge, der Wille, Damm
und Deich zu sein gegen die dräuende Oststut, nicht Heldentum? Heldentum,

das trotz eines Zeitalters des Materialismus und Schiebertums, lebend oder

sterbend, die heilige, uralt deutsche Überlieferung fortpflanzt?
Eine Erkenntnis wuchs in diesen Notjahren, daß, da der Staat zertrümmert

ist. die Pflege des Volkes, des Volkstums, der völlischen Kultur in erste Reihe
rücken muß. Und Volkstum is

t nur möglich auf dem Grunde des Heimatlums.
Ohne Heimat, ohne diese tiefe Verwurzelung des einzelnen mit der Scholle, die



Deutscher Aufbau in der «vstmarl -)Z7

ihn gebar, wird das Volt seelenlos, büßt der Mensch seine edelsten Kräfte ein,

vermag er nicht, über den Alltag und seine Sorgen ljinauszuschauen zu dem

Reiche Gottes, das nicht von dieser Welt ist. Daher die Entfremdung unserer
Massen — es is

t
bezeichnend, daß wir von Massen sprechen müssen, wo es sich

doch um Menschen handelt — von allem, was heilig und sonntäglich ist; daher
das stete, schier unaufhaltsame Hinabgleiten in die Niederungen des Lebens hinein.
Spurlos scheint an den Massen die große Not der Zeit vorübergegangen zu sein.
Aber nicht vorüber ging si

e an dem Ostmärter, dem gerade die Not das herrliche
Glück der Heimat offenbart hat. Nur wer die engste Heimat bedroht sieht oder

si
e gar verloren hat, empfindet auch, was Heimat bedeutet; und der rafft und

strafft seine Kräfte, zu retten und zu bauen. Der weiß, daß Deutschland Heimat»
menschen gebraucht, wenn es wieder von seiner schlimmen Krankheit genesen will.

Die Heimatmcnschen der Ostmark sind am Neil. Doch der einzelne is
t

machtlos, wenn er nicht das Organ schafft, die Organisation, durch die ein

Wirten erst möglich wird. So sind in Schlesien wie im Reich die Vereine Heimat»

'

treuer Oberschlesier an der Arbeit, im RcchiZweichselpreußen sind's die preußischen,

eimlänbischen, nmsurischen Heimatkunde , die sich gleichfalls ausweiten bis ins

Reich hinein, in der Grenzmark Posen—Westpreußen is
t

es die „Deutsche Arbeits»

gemeinschaft für die Grenzmark Ost", die ein Wogenbrecher sein will gegen das

brandende Slawenmeer. Sie alle sind berufen, eine Fülle von Kleinarbeit zu
leisten, damit das Große heranreifen kann. Sie alle dringen darauf, daß das
Trennende, die Partei, zurückgestellt werde gegenüber dem Einigenden, dem Volkstum.

Gerade weil die parteipolitische Zersetzung auch auf dem Boden der Ostmark ihre

giftigen Früchte zu tragen beginnt, muß das Bewußtsein völlischer Gemeinsamkeit

auf Tod und Leben in jedem Ostmärler lebendig weiden. Neue Kulturmiitel»
punkte sind zu schaffen. Was Posen und Bromberg waren, das müssen fortab

Frankfurt und Schneidemühl sein. Es muß zum geistigen Gemeingut aller werden,

daß nach der Vernichwng der alten Ostmark eine neue entstanden ist, westlich

von ihr, weit hineinreichend nach Brandenburg und Pommern, die ja einstmals

auch Koloniallllnd gewesen sind, und die nun neben ihren früheren Aufgaben
neue zu erfüllen haben.

Unter dem Gesichtspunkt der Heimatliebe muß die gesamte Volts», Bildungs»

und Jugendarbeit geschehen. Heimatmuseen und Heimalbüchereien, Heimatwandern
und Heimatkunde, Heimalgcschichte und Heimaldichtung sind zu bauen und zu

pflegen. Das is
t nichts, was an die Bevölkerung von außen künstlich heran»

gebracht wird, das lebt in ihr, schlummernd oder stark bewußt, und braucht nur

geweckt und vertieft zu werden.

In dem Vollsbildungsstreben der Ostmark muß einen besonderen Platz er»

halten die Volkshochschule, die nicht aufzufassen is
t als eine Veranstaltung zur

Verbreitung irgend welchen Wissens, sondern die alles daran setzen muß. oft»

märkisches Heimatbewußlsein reifen zu lassen. Wortklaubereien und Haarspaltereien:

ob man auf Volkshochschule oder auf Volkshochschule oder auf Volkshochschule

den Hauptton legen soll, lehnen wir ab ; si
e bringen uns Ostmärler leinen Schritt

weiter und unser deutsches Vaterland auch nicht. Wir streiten nicht um Redens»
arten, sondern packen als Kampfnaturen, die wir Ostmärler infolge der jähr»

tausendalten Kampfzeit unserer Heimat nun einmal sind, das Leben an. Wir
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fassen unter Volkshochschule alles
— ob Vortragsreihe, Arbeitsgemeinschaft. Licht»

spiel, Bücherei, öffentliche Versammlung, Fest
— , was unser Voll in die hohe

Schule der Erziehung nimmt, deren Ziel es ist: uns zu Menschen, zu Deutschen,

zu Ostmärlein zu machen. Vollshochschularbeit is
t uns nicht das Ende, sondern

ein bescheidener Anfang, auch lein Allheilmittel für unsere Nöte. Aber si
e

is
t ein

Weg, den zu beschreiten ostmärlisches Pflichtbewußtsein erheischt'). Wir sind
weder Illusionisten noch Ideologen, sondern Menschen, die mit starkem Glauben

auf das höchste Menschen», Volls» und Persönlichkeitsziel hinarbeiten; Menschen,

für die das Wort gilt, das der Liegnitzer Regierungspräsident Büchling unfern
Arbeiten gewidmet hat: „Ich bin ein Deutscher und noch dazu ein Grenzmark«,
das will so viel heißen wie zwei Deutsche!"

Ostmärlisches Heimattum und ostmärlischer Aufbau müssen ihre Pflegstätten

fernerhin in dem Gebiet besitzen, das uns verloren gegangen ist. Darum haben
sich die Deutschen, die „drüben" zurückgeblieben sind, in bewunderungswürdiger

Energie zufaminengeschart, ihr Volkstum zu verteidigen. Dort is
t

es gelungen,

dem Ziele der Volksgemeinschaft näher zu lommen durch die Überbrückung der»

alten Paiteigrenzen', dort gibt es — nur wenige stehen noch abseits — nur eine

deutsche Partei, die im Deutschtumsbund ihre feste kulturelle Grundlage besitzt.

Manch einer im Reich fragt, was er wohl tun tonne für die Vrüder dort drüben:

Mag er nur die in Vromberg erscheinenden „Deutschen Nachrichten" lesen, und

er wird nicht im Zweifel darüber sein. Dort haben sich Handwerl, Landwirtschaft.
Handel, Gewerbe organisiert, Vollshochschul» und Vildungsvereine sind an der

Arbeit, der Kampf um Schule und Presse wirb begeistert geführt, und man hofft

auf den Tag, da die polnische Regierung ihren deutschen Untertanen die primi»

tivsten Lebensrechte nicht mehr verkümmern wird.

Ostmärlisches Heimattum und ostmärlischer Aufbau müssen Pflegestätten

finden aber auch unter den Flüchtlingen und Verdrängten, die heute verstreut sind

über das ganze Reich, die geschädigt sind an Gut und Gesundheit, vielfach noch
wohnungs» und heimatlos, ja lieblos oft aufgenommen oder wieder verstoßen.
Der „Deutfche Ostbund" hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verdrängten zu
einen, und so is

t ein machtvoller Zusammenschluß entstanden, der nicht nur Arbeit

leisten will zur Abhilfe des Flüchtlingselends und zu wirtschaftlichen Zwecken,

sondern der seine vielen Hunderte von Ortsgruppen ausgestalten will zu Sammel»

punkten ostmärtischen Kulturbewußtseins. Denn jeder Heimalverein muß ein Stück

Ostmark im Reich sein, muß die Erinnerungen an das Verlorene wacherhalten
und hinarbeiten auf die Stunde, da die Vertriebenen zurückdürfen in die ver>

lassen« Heimat. Aber die Verdrängten haben noch eine weitergehende, ich möchte

sagen, eine deutsche Mission. Sie tonnen das Salz der deutschen Erde werden-,
tonnen den Deutschen, die noch im Besitz von Heimat und Muttersprache sind,
das Bild der Heimatlosigkeit entrollen; können in einem Zeitalter geistigen und

sittlichen Niederbruchs als lebendige Bauleute an der Errichtung des neuen

Deutschlands mitarbeiten.

Nicht allein in den Ostflüchtlingen, auch in den Verdrängten aus Elsaß»
Lothringen, aus den Rheinlanden und der Nordmarl is

t der Aufbaugedante

*) Vergl. meine Schrift „Ostmark und Volkshochschule", zweite Auflage. Verlag
des Deutschen Ostbundes, Berlin SW. 68.
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lebendig. Und darum haben si
e alle sich zusammengetan zu dem „Bund der

Grenzmarkenschutzverbände", der gerade heute in Eintracht zusammenwirkt mit

dem Roten Kreuz und den Heimattreuen Oberschlesiern an dem „Oberschlesier»

Hilfswerk": in den Zeiten der Reichsmüdigteit ein wahrhaft erfreuendes Bild,

daß für die brennende Südostecke Deutschlands außer den Oberschlesiern und
übrigen Ostmärlern auch die Saarländer, Elsaß-Lothringer und Schleswiger die

Hände regen.

Durch diese Tätigkeit is
t das Wirken des nun seit über 25 Jahren be»

stehenden „Ostmarlenvereins" nicht hinfällig geworden. Das tragische Geschick,

daß er mit dem größten Teil der Ostmark auch einen großen Teil seiner tat»

kräftigsten Ortsgruppen verloren hat, wird er in neuer Arbeit auszugleichen

wissen. Und endlich darf auch der „Deutsche Schutzbund" nicht vergessen werden,

der die geistige Einheit darstellt für das Grenzmarken« und AuslandZdeutschtum,

für alles, was diesseits und jenseits der schwarz-weiß>roten Grenzpfähle deutsch
denkt und deutsch spricht.

So steht dem Niederbruch der Aufbauwille gegenüber. Das zweitausend«
jährige Schicksal unseres Volkes zeigt uns ein dauerndes Auf und Ab und

wiederum auf' es lehrt, daß bisher alle Widerstände, die wir zumeist in uns

selbst fanden, überwunden weiden konnten. Daraus schöpfen wir die Gewißheit,

daß selbst die heutige furchtbare Not nicht unüberwindlich ist, und hoffen, daß —

wie bisher schon mehrmals in der deutschen Geschichte — auch diesmal wieder
die Ostmark Führerin sein wird zu einem neuen Empor. Dem gilt unsere Arbeit.

von Hans Felgenhauer von und zu Riesa

Die Wir geschritten im heiligen Krieg —
Ein Herrengeschlecht — durch Tod und Sieg — ,

Die mir die Feinde zu Paaren getrieben,
Daß ihnen als Wehr nur die Lüge geblieben.
Die sich die Feigheit zum Horte erwählt —
Die Lüge — mit der nur ein Lump sich vermählt,
Wir sollen uns vor den Lumpen verstecken?
Wir dürfen nicht mehr die Schwerter recken?
Vergessen soll sein, was uns groß gemacht
Und den deutschen Namen zu Ehren gebracht?
Wir sollen plötzlich bange verzagen —
Wir, die wir einstens ein Sedan geschlagen?
Wir sollen in Knechtesseligkeit
Die Kellen tragen für ewige Zeit?
Erdrücken soll der Schande Schwere
Die einst so freie deutsche Ehre,-
Die uns'res Volkes höchster Ruhm
Und uns'rer Seele Heiligtum?
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Wir sollen si
e

schweigend besudeln lassen
Vom Pöbel da draußen und auf den Gassen?
Wir sollen uns beugen dein Klämergeist.
Der uns den Lorbeer vom Haupte reiht.
Daß wir zum Gespötte der Welt uns machen
Und die Völler der Erde über uns lachen;
Daß noch die Entel nimmer wagen,
Vor Qual die Augen aufzuschlagen,
Neil si

e von den Vätern ums Erbe gebracht,
Weil si

e von den Vätem ehrlos gewacht? —
Ward denn der deutsche Niese ein Zwerg?
Er schlug doch das „Sedan" und „Tannenberg"!
Er hat gegen Tiger siegreich gestritten
Und will nun die Kläffer um Gnade bitten?
Sind wir denn immer nur freudig bereit
Zu volluerderbendem Biuderstreit?
Sind wir so weit? Nein, tausendmal: nein!
Wir wollen lein Voll der Knechte sein! —

Erhebt doch den Blick und schaut in die Ferne,
Dort leuchten flammend die deutschen Sterne;
Sie brennen hernieder zu uns durch die Nacht.
Dort steht geschrieben, was wir vollbracht!
Dort is

t aus ehernen Lettern zu lesen.
Was für ein Voll wir Deutsche gewesen!
Dort steht geschrieben: „Wir hatten ein Netch.
Dem keines unter der Sonne gleich.
Bis uns die falschen Propheten belogen,
Bis uns Verrat um alles betrogen!" —
Die Blicke hinauf! Und die Herzen erhoben!
Dann lommt wie ein Sturzbach der Wille gestoben,
Der reiht auch die Flau'ften aus dem Versteck.
Der reiht die lastende Schande hinweg,
Den Geifer, mit dem man das Volt überschüttet.
Der den Heldengeist und die Treue zerrüttet.
Die Herzen empor! Dann schwindet der Wahn,
Dann haben wir wiederum freie Bahn!
Den Weg der Ehre wollen wir schreiten,
Ein neues Sedan uns erstreiten!
Wir wollen nicht Knechte sein! Tausendmal: Nein!
Was wir gewesen — das wollen wir sein! .
Die Herzen empor! Es glänzt in der Fern'
Im heiligen Lichte der Sedanstern!
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Der nächste Arieg
von H. l. Mensen (Aaltimore)

l.
>
ie

sicheiste Methode, einen Krieg herbeizuführen, is
t

offenbar

folgende: man beweift, daß er im Widerspruch mit den großen

ethisch-kosmischen Gesetzen stehen würde, die Sonnenuntergänge,

das Lachen kleiner Kinder und alle lieblichen Abarten von Rosen
und bösartigen Geschwülsten erzeugen, und daher vernünftiger»

weife nicht stattfinden lann. Dieser segensreiche Prozeß arbeitet jetzt glänzend

auf einen Zusammenstoß zwischen den beiden großen Reichen der Gründer und

Wucherer hin, Japan und den Vereinigten Staaten. Dieselbe amerikanische Ver»
einigung für internationale Versöhnung, die im Frühling 1914 einwandfrei
dartllt, daß ganz Europa in Menschenfreundlichkeit gebadet sei, sammelt jetzt ihre
unanfechtbaren Beweise dafür, daß wir und die Japs nicht miteinander raufen
dürfen und follen. Und an dieser segensreichen Tätigkeit beteiligen sich auch eine

Menge geringerer Weltverbesserer, Scher von Gesichten, Shalers, Spießbürger,

menschlicher Rettungswagen, Chautauquaner, Bringer von Botschaften und Einbalsa
mieret der Gesittung. Ich bezweifle, daß es in unserer Republik einen Leitartikler

gibt, der nicht wenigstens einen Leiter über den Gegenstand geschrieben hat, und

daß ein einziger solcher Artikel verfehlt hat, die kommende Keilerei als undenkbar

zu schildern.

Nichtsdestoweniger melden meine Agenten im feinen Osten, die sich bisher
als sehr vertrauenswürdig erwiesen haben, daß der Zweifel an der Unmöglichkeit
der Sache im geometrischen Verhältnis zunimmt, je näher man dem Wahlschein»
lichen Schauplatz des Mordens kommt. Hier an der atlantischen Küste betrachtet
jeder ordentliche Mensch im wesentlichen den ganzen Alarm etwa als eine von

Hellist fabrizierte Sensation. An der Küfte des Stillen Meeres wird die Sache

ernsthaft erörtert. In Hawaii erörtert man si
e voller Angst. In Australien is
t

sie der Gegenstand grauenhafter Träume. In Japan, so sagt man mir, arbeiten

die Schleifsteine Tag und Nacht und jedes doppelgrifsige Schwert nimmt die

Scharfe eines Rasiermessers an.

Was mich anbetrifft, so verhalte ich mich neutral
— das heißt, inbezug

auf die Tatsache: Der Krieg kann kommen, oder er mag nicht kommen. Die

Entscheidung darüber liegt bei Gamaliel Harding. nicht bei solchen Würmern wie

du und ich. Aber in Ermangelung tatsächlicher Kenntnis dessen. waS in den

Herzen und Hirnen bedeutender Männer lebt, kann ich wenigstens einer Hoffnung

Ausdruck verleihen, und ehrlich gesagt, geht die Hoffnung dahin, daß der Radau

recht bald losgehen möchte und zwar im Stile: „Schlag ihn nieder und schmeiß'

ihn raus." Kurz gesagt, ich trete offen und ohne mich zu schämen für diesen
Krieg mit Japan ein und biete jedem, der einen logischen und vernünftigen Ein»
wurf, der nicht auf greifbarer Gefühlsduselei begründet ist. dagegen anführt, ein

Exemplar der Völlerbundalte in Kalbsleber gebunden.

II.

Es würde ein Seekrieg sein, und Seekriege bieten prächtige Schauspiele

dar. Die Kalifornier, die große Feiglinge zu sein scheinen, was ihre ständige

Gnnzboten III 1921 16
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Aufregung über das sogenannte rote Gespenst beweist, befürchten im hohen Grade,

daß die Japaner in einer finsteren Nacht an ihrer Küste landen und ihre Film»
ateliers und Tempel otlulter Philosophie niederbrennen werden. Aber ich höre
von weiter entfernten Beobachtern, daß si

e an nichts Derartiges denken. Sie weiden

nicht einmal Hawaii angreifen, wo man jetzt fieberhaft Befestigungen baut, zum
großen Entzücken der dort wohnenden Profitpatrioten. Überdies höre ich aus

guten Quellen, daß si
e

vielleicht noch weiter gehen und auch die Philippinen in

Ruhe lassen, wenigstens fürs erste. Ihre Strategie wird, so sagt man mir, in
dem einfachen Plane bestehen, in der Nähe ihrer Schiffswerften und Kohlen»

stationen zu anlern und dort den Angriff der amerikanischen Flotte, sechs oder

siebentausend Meilen von deren Heimat, erwarten. Sie meinen, dies werde ihnen
einen solchen Vorteil verleihen, daß si

e

imstande sein werden, in größerem Umfang
die Operation zu wiederholen, die si

e an den unglücklichen Karavellen des

Admirals Nodschestvensli vollzogen.

Diesen für die Japaner fo bezeichnenden Optimismus vermag ich nicht zu
teilen. Selbst der ehrenwerte Josevhus Daniels, unser früherer Marinesetretär,

scheint mir zu intelligent, um die ganze amerikanische Armada in eine so greif«

bare Falle zu senden. Der neue Marinesetretär, der ehrenwerte Mister Denby,

is
t ein vormaliger Korporal der Marine und daher Sachverständiger in allen

Arten von Operationen zur See. Seine Strategie, das is
t mein Verdacht und

meine Hoffnung, wird die Flotte nach Hawaii schicken und von dort aus die
Japaner bedrohen und in nervöse Erschöpfung versetzen, während HandelZzcrstörer
ihre Kauffahrteischiffe anbohren und ihren Handel lahmlegen. Nach sechs Monaten

solcher Behandlung wird ihre Lage folgende sein: die Japaner werden weder mit den

beiden Amerilas. noch mit Europa, noch mit Ozeanien oder mit den südlichen Hafen
Asiens Handel treiben tonnen, und die Chinesen auf dem Festland, die si

e

schon

fleißig boykottieren, weiden überhaupt jeden Verkehr mit ihnen einstellen. Das
wird das Gebiet ihrer Handelsunternehmungen auf den Ostrand Sibiriens und
einige Häfen dort herum beschränken. Daraus wird der Bankerott erfolgen und

si
e

müssen dann entweder die Waffen strecken oder ihre Flotte aussenden. Tun

si
e letzteres, so wird jene alsbald in vom ehrenwerten Mr. Denby ausgesuchten

Gewässern zum Sinken gebracht werben — sehr zum menschenfreundliche« Leid»

Wesen der internationalen Versöhner, die ihre Aktien zu acht und zehn Prozent
getauft haben.

III.

So verspricht der Krieg kurz, prächtig und verhältnismäßig billig zu werden,
und darum bin ich dafür. Persönlich' brauche ich nicht mitzukämpfen, denn ich

habe tein Talent für die höheren Zweige der Seefahrt, und es wäre töricht,
einen Mann meines Leibesumfanges und Alters als gewöhnlichen Matrosen aufs
Wasser zu schicken. Auch die Erhöhung der Slaatsschuld wird mich nicht ernstlich
bedrücken, denn mehr als die gegenwärtige Einkommensteuer tann Wall Street

nicht aushalten, und während der acht Jahre Dr. Hardings wird leine Vcr»

mehrung eintreten. Wie ich vermute, wird das Geld durch neue Steuern auf
Kinobillets, Juwelen, Pelzröcke, Bedienten und Alkohol aufgebracht werden, und
von alledem kaufe ich wenig. Übrigens dürfte ich viel mehr gewinnen, als ich
verliere, denn die Zinsen für ai'gelegtes Geld weiden anwachsen, und ich lebe
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hauptsächlich von unverdientem Zuwachs und habe gegen meinen Nillen von all
den großen Beutezügen und Schuldenmachereien der letzten sieben Jahre meinen

Prosit gehabt. Wenn ich vor zehn Jahren meine Tausenddollarnote in einer
Nllie anlegte, war ich froh 4V? Prozent zu bekommen. Aber seit dem Triumphe
der Demokratie habe ich fast 6 Prozent auf eine viel bessere Aktie erhalten und

si
e mit Dollars bezahlt, von denen man drei braucht, um einen Scheffel Weizen

zu kaufen. Später, falls alles gut geht, werde ich in Dollars entschädigt werden,

von denen einer genügt, um einen Scheffel zu kaufen. Übrigens wird der un>

mittelbare Staatsgewinn durch den Zusammenbruch und die Auslöschung Japans

ungeheuer sei», und ich werde als ein achtbarer Hundertprozent'Amerilaner meinen

Anteil bekommen. Der Preis is
t China, die dickste Pflaume, die jemals von

Wucherern erschnüffelt wurde. Während der nächsten 50 Jahre wird China ein

ungeheurer Verbraucher von Anleihen. Phonographen. Dampfschaufeln, Vibeln.
Drogen, Traltätchen. Särgen, „Herle-Vino", Malz, Hopfen. Films, Ordens»
abzeichcn von Bruderschaften, Revolvern, Dynamit, kupfernen Braukesseln, Soda>

masser. Extrakten und allen anderen Zivilisationsprodutten sein. Der Prozeß
seiner Umwandlung in einen großen Industriestaat, vielleicht sogar in einen großen

.chlistlichen Staat wird jedem, der seinen Fuß dort hinsetzt, Billionen an Profit
einbringen. Wenn wir Japan so weiter wirtschaften lassen, wird es das Geschäft
mrchen, mit oder ohne Boykott. Aber wenn wir die Japs kalt machen, wird es

leicht sein, die Chinesen zu überzeugen, .daß wir es getan haben, um si
e

zu retten,

und si
e werden uns als ihre Befreier betrachten und uns ihren Handel geben.

IV.

Die Konkurrenz Europas braucht uns nicht zu beunruhigen. Erstens is
t

Europa viel kränker, als die Verkäufer von Aufoauaktien es darstellen, und wird

zu seiner Genesung noch viel längere Zeit brauchen: es wird bald von weiteren
Kriegen heimgesucht werden, und si

e

dürften noch verheerender fein, als der letzte
war. Zweitens wird leine europäische Macht, nicht einmal eine Kombination
von Mächten imstande sein, uns im Stillen Ozean die Stirn zu bieten, sobald
wir Japan ausgeschaltet haben. Dieser Große Ozean wird unser Privatste sein
und wir können es uns leisten, Europa um seine Ausbeutung außer sich geraten

zu lassen. Er wird uns alles geben, was noch»von Asien übrig bleibt, und uns
einen neuen Halt in Südamerika verschaffen. Kanada und Australien werden

um uns gravitieren: den ungeheuren Reichtümern Sibiriens und Maudschuriens
werden wir näher sein als Rußland selber.
Alles in allem ein vergnüglicher Ausblick — und leicht in Wirklichkeit um.

zusetzen. Hütet euch vor den Propagandisten Japans, von denen viele in unsere
Regierung eingedrungen sind! Unsere Pflicht als Christen is

t klar: die Japs sind
eine Heldnische Nation, dem Trünke ergeben, gottlos und verderbt. Wenn wir
es mit dem Gottesdienst ernst meinen, dann laßt uns sogleich über si

e

herfallen
und si

e

unschädlich machen, bevor si
e

stark genug sind, sich unser zu erwehren.
Das amerikanische Volt is

t ein Voll von Idealisten. Hier also haben wir
ein Ideall

16*
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Der Luropa-Depeschendienst in der japanischen

presse O2;
von Dl. n, ks an sen - Verlin

I« ausländische Depeschendienst in der japanischen Presse läßt
in den letzten Jahren eine Reihe auffälliger Verselbständigungs»

bestrebungen erkennen, von denen zu Beginn des Weltkrieges

nur die ersten Spuren bemerkbar waren. Vor sieben Jahren

beherrschte das Reuter» Büro den japanischen Nachrichtenmarlt

absolut. In seiner über vierzigjährigen Tätigkeit als Herausgeber der Japan»
Daily Mail und als Vertreter der Londoner Times halte der Kapitän Brintley
als ebenso glänzender, wie politisch gewissenloser Schriftsteller es verstanden, zugleich

als Vertreter des Reute»Büros in Tokio in der öffentlichen Meinung Japans

sich eine Stellung zu verschaffen, die noch weit mächtiger war. als die des Pe>
tinger Times» Korrespondenten Dr. Morrison in China. Tatsächlich hat

Brintley mit Hilfe dieser drei Instrumente der öffentlichen Meinung mehr für
den Abschluß eines Bündnisses zwischen Japan und England getan, als der Graf
Hayllshi und die Regierung in London. Auf dieser engen Personaluerbindung

basierte auch der Pressefeldzug, der in den Jahren 1885 bis 1905 ganz syslema»

tisch und mit wachsender Starte gegen Deutschland in Szene gesetzt wurde. Die

Ausnutzung der Schimonoseliassäre durch Brintley stellte nur eine Episode in dieser
politischen und wirtschaftlichen Intrigenarbeit gegen Deutschland dar. Brintley

is
t

noch vor Ausbruch des Weltkrieges gestorben. Er war zuletzt Ratgeber der

Wippon Msen Zaisha. der großen damals stark subventionierten offiziösen
japanischen Schiffahrtgesellschaft, nachdem durch seine englischen Landsleute klar,

gelegt worden war, daß er mit einer jährlichen Subvention von 240 000 Jen für
die Propaganda japanischer Interessen in England getauft war. Der Nachfolger

Brintleys als Reuter-Vertreter — Mr. P o o l e y — war in seiner Bericht»
erstattung über japanische Verhältnisse nach England weniger gewissenlos. Als

er 1913 über die japanische Finanzlage so treffende und, gewisse Machinationen

der japanischen Regierung mit der Goldreserve, kritisch geißelnde Berichte nach

England sandte, wurde er der japanischen Regierung, die auf einem Diner ver»

geblich versucht hatte, ihn zu kaufen, unbequem. Er wurde am 1
.

Januar 1914

nach London zurückberufen. Reuter büßte damals viel von seinem Einfluß auf
die japanische Presse ein. Die japanische Regierung ging nämlich selbst zur
Gründung eines telegraphischen Nachrichten»Monopoldienstes über. Das Geld

wurde teils von japanischen Finanzleuten, teils von der japanischen Negierung

selbst aufgebracht. Aber man lehnte sich trotzdem wieder an die Organisation der

Reuterschen Agentur an. Nachdem Pooley. der in Tokio verhaftet wurde, nach
England zurückgereist war, wo ihm in der Reuterschen Zentrale ein leitender

Posten angeboten wurde, setzte man mit Hilfe des japanischen Finanzagenten

M o r i den Mr. Kennedy (früheren Vertreter der amerikanischen Associated
Preß) als Leiter des Reutei-Tokio-Monopoldienstes ein. Auf diese Weise wurden

zwar die künftigen Anleihen Japans im Inland und im englischen Imperium

leichter untergebracht und die Finanzierungsableilung des Reuter»Vüros machte
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dabei gute Gewinne, aber die öffentliche Meinung in Japan und England wurde
dadurch bewußt irregeführt. Einzelne führende Blatter in Tolio, die damals
bereits eigene Kabeldienste mit London hatten, wie die „Iiji" (die Zeit) und „Asahi"
(Morgensonne), sowie „Nichi-Nichi" (Tageblatt) erklärten damals zwar offen, daß

si
e mit Reuter nichts mehr zu tun haben wallten, wenn Kennedy als Vertreter

in Tolio bleibe. Auch sonst wurden viele Abonnements auf den modifizierten
Reuterdienft gekündigt und man bediente sich in wachsendem Matze der Mel»
düngen der ameiilanischen Associated Pretz und des Kabeldienstes des ostasiatischen
Lloyds beziehungsweise der späteren Meldungen des deutschen llberseedienstes.
Aber während des Krieges sind gerade die drei obenerwähnten Blattei, von denen
die beiden elfteren auch in Osaka in besonderen Ausgaben erscheinen, in völlige

geistige Abhängigkeit von England geraten. Die Aufsätze, die si
e brachten, uer»

leugneten lange Zeit ihren rein englischen Ursprung durchaus nicht, und oft
gewann man aus dem gebotenen telegraphischen Nachrichtenftoff den Eindruck, als
ob das Reuter.Büro gerade diese Blätter benutzte, um Hetzmeldungen gegen

Deutschland auszustreuen, die es vorsichtigerweise sich scheute, direkt zu verbreiten

und selbst zu vertreten.

Reuter hat trotzdem unverkennbar in den letzten Jahren in der japanischen

Presse stark an Einfluß eingebüßt. In der Associated Preß is
t

ihm ein immer

stärkerer Konkurrent erwachsen, der sein umfangreiches wirtschaftliches und

politisches Nachiichtenmaterilll über Nordamerika und Europa mit Hilfe der

Filiale in Manila nach Japan liefert. Ein privates, japanisches Depeschenbüro
unterhielt im ersten Halbjahr 1921 auch bereits einen eigenen Kabeldienst nach
Paris. Im Ganzen is

t

heute die Versorgung der japanischen Presse mit Aus»

landsdepeschenmeldungen umfangreich und recht vielfeitig. Die Provinzpresse

bezieht ihr Material vorwiegend von einer japanischen Nachrichtenagentur, die

fast völlig von der Associated Preß abhängt. Die führenden Blätter der großen
Städte Japans find auf den Reuter» und Nssociated'Preßdienst zugleich abonniert.
Sie unterhalten außerdem fast sämtlich eigene Berichterstatter in London, New

Jort und Paris. Meist find diese auswärtigen Vertreter noch Engländer oder
Amerikaner. Jedoch is

t

auch ein stattlicher Stab japanischer Journalisten bereits

an den wichtigsten Plätzen des Welthandels und der internationalen Politik an

der Arbeit, um in ausführlichen Kabelmeldungen den japanischen Zeitungslesern

eine gute Übersicht über die wichtigsten Ereignisse der Welt zu geben. Dabei

zeigt sich, daß die Depeschenlosten von New Jork, die 76 Jen ausmachen, heute
ganz erheblich teurer find, als die englischen, die nur 35 Jen für das Wort be>
tragen. Das heißt, für dasselbe Geld können die Engländer etwa 50 Prozent
mehr an Berichtmaterial nach Japan geben, als die Amerikaner. Gegenüber der
englischen Friedenspreßrate im London— Tolio'Dienft, die 1 5ll 3 cl oder Marl
1.25 (Gold) betrug, is

t die heutige Rate, die 1 3lr 4 cl ausmacht, also nur wenig

gestiegen.

Ein Blick in die großen japanischen Blätter zeigt, daß si
e

für alle euro>

Päischen Vorgänge und besonders für die Ereignisse in Irland und Britisch.Indien
ein lebhaftes Interesse bekunden und entsprechend eingehend durch Depeschen be>

lichten. Von der Rührigkeit der japanischen Zeitungslorrespondenten in Europa

erhält man die richtige Vorstellung, wenn man zum Beispiel hört, daß der
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Journalist Fuse von der Osaka „Mainichi" ein« der eisten ausländischen Korrespon»

denten war, der lurz nach dem Abschluß des Waffenstillstandes alle wichtigsten

Plätze Zenlraleuropas bereiste und darauf nach Sowjetrußland ging, dort die

Verhältnisse in Moskau eingehend studierte und über Sibirien nach Japan zurück»
lehrte. Die Mitteilungen, welche der Manchester Guardian über Wilhelm II

. in

einem Auszuge aus dem dritten Bande von Bismarcks Gedanken und Erinnerungen

im Frühjahr dieses Jahres brachte, wurden beispielsweise sehr eingehend tele»

graphisch durch Privalmeldungen nach Tolio übermittelt. Ob die Auslands»

depeschen, welche die großen japanischen Blätter meist auf der zweiten Seile

bringen, mit dem üblichen Redaltionsstoff inhaltlich in Widerspruch stehen ober

nicht, is
t

scheinbar heute noch dem japanischen Journalisten einigermaßen gleich»
gültig. In dieser Hinsicht passieren die merkwürdigsten Dinge. Der Feuilleton»
oder Handelsredalteur würde es seinem Kollegen, der den politischen Leitartikel

schmettert, bzw. die politischen und wirtschaftlichen Depeschen mit sensationellen

Überschriften versieht, nach herrschender Auffassung sehr verübeln, wenn er sich in

sein Ressort einmischte. So war es Ende Mai dieses Jahres auch beispielsweise
möglich, daß der Leitartikel eines der größten Blätter in Totio in hohen Tönen
die Annäherung von Japan und Amerika propagierte, während auf der nächsten
Seile eine äußerst gehässige Sensationsmeldung über die Spionage des ameri»

lanischen Marineattochös. der verschiedene japanische Werften besichtigt halte,

gebracht wurde, obgleich der Amerikaner in voller Uniform und in Begleitung

japanischer Offiziere aufgetreten war. Auf Druck des japanischen Marine»

Ministeriums mußte das Blatt dann eine Berichtigung bringen. Diese wurde

bezeichnenderweise in den kleinsten vorhandenen Lettern gesetzt und an einer ganz

versteckten Stelle des Inseratenteils gebracht. Grundsätzlich is
t

der japanische in»

und ausländische Berichterstatter heute eher geneigt, in erzählender Form zu be>
lichten, statt kurze Tatsachen zu melden.

Durch die Zensur erfährt die in» und ausländifche Berichterstattung der

japanischen Presse heute noch immer ganz wesentliche Einschränkungen. Es sind
im wesentlichen fünf Kategorien von Nachrichten, „welche den Frieden des Landes

und die bestehende Gesellschaftsordnung bedrohen", die nicht veröffentlicht werden

dürfen. Dazu gehören 1
.

Berichte über schwebende politische Gerichtsverfahren,

2
. Mitteilungen über geheime Dokumente der Regierung, 3
.

Berichte über gewisse

Sitzungen öffentlicher Körperschaften, 4
. Meldungen, welche wirtschaftliche und

politische Unruhen provozieren könnten. 5
.

Belichte und Mitteilungen, die geeignet
sind, das Ansehen des kaiserlichen Hauses herabzusetzen. Jede Zeitung muß als

Kaution für etwaige Verstöße gegen diese Zensurvorschriften eine Summe von
2000 Jen hinterlegen und hat einen eigenen Sitzredatteur. Zwar hat jedes neue

Ministerium versprochen, diese drückenden Zensurvorschriften, welche die öffentliche
Meinung Japans einengen, aufzuheben. Aber enlfcheidende Schritte sind in dieser
Richtung bisher nicht gemacht worden. So kommt es, daß oft allgemein be»
kannte Tatsachen in den Blättern nicht zu finden sind, oder man umschreibt si

e

dort derartig durch Andeutungen, daß der Einbildungskraft wenig zu tun übrig»

bleibt. Vor allem geht hcute die japanische Zeitungszensur scharf gegen die

Äußerung sogenannter gefährlichenGedanlenvor. Alles, was mit Sozialismus
und Bolschewismus auch nur lose zusammenhängt, wird schwer verpönt und
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scharf unterdrückt. So wurde der Japan» Advertiser. eine in Tokio erscheinende
»meritanische Zeitung verboten, weil si

e eine Kundgebung japanischer Sozialisten
Europas, in welcher elftere ihre Sympathie für die europäische Revolution be»
rundeten, zum Ausdruck gebracht hat. Der Japan Chronic!«, ein in Kode
erscheinendes englisches Blatt, wurde mit dem mehrwöchentlichen Verbot dcs

Erscheinens bestraft, weil es die Forderungen der Internationalen gebracht hatte.
In Kobe erhielt der verantwortliche Redakteur des englischen Kobe Herald sechs
Monate Gefängnis, weil er den Bericht einer Pekinger Zeitung wiedergegeben
Halle, in welcher es hieh, daß der japanische Kaiser „unerfahren" sei. Jedoch
verlieh dieser englische Journalist das Land vorzeitig und entging auf diese Weise
der Gefängnisstrafe. Ein junger Professor der Kaiferlichen Universität in Tokio,
der in der japanischen Pnsse über Kropotlins Denkwürdigkeiten und Ansichten
objektive Berichte gebracht hatte, hat erst vor kurzem eine dreimonatige Gefängnis»

strafe abgebüßt.

Aus dem hier Dargelegten ergibt sich, daß die japanische Presse als Trägerin
der öffentlichen Meinung immerhin heute sehr erhebliche Schwächen aufweist, und

daß für Deutschland im Hinblick auf die intensiven Wirtschaftsbeziehungen zu
Japan die dringende Notwendigkeit besteht, durch einen direkten Depeschendienst,
der den Vortriegtzdienst in seinen Leistungen und Wirksamkeiten womöglich noch
übertrifft, versucht werden mutz, die früheren wertvollen Beziehungen und An»

lnüpfungsmöglichteiten auszubauen und
^-
datz die Kostenfrage dabei lein Hindernis

sein darf.

Weltspiegel
Deutsche Ziele. Sprach man oor dem Kriege mit Franzosen über Elsah»

Lothringen, so fiel die Bedentenlosigteit auf, mit der die Wiedergewinnung dieser
verlorenen Provinzen als absolutes Ziel bezeichnet wurde. Man war sich drüben
natürlich dessen tlnr bewußt, datz die Erreichung dieses Zieles einen gewonnenen
Krieg voraussetzte und hatte selbstverständlich abweichende Ansichten über die
Opportunität und die Chancen eines neuen Krieges, man drückte sonach leinen
Wunsch mehr oder weniger energisch und bestimmt aus, aber bezüglich des Zieles
selbst gab es doch nicht das geringste Schwanken. Da war leiner, der etwa mit
Rücksicht auf die Stellung oes Klerus im Elfatz ängstlich abgewinkt oder der im
Hinblick auf die fortgeschrittenere deutsche soziale Gesetzgebung abgemehrt oder
aber als Gegenargument sonst irgend eines der vielen schweren Probleme, mit
denen die Franzosen sich schon jetzt unbehaglich herumschlagen, ins Felü geführt
hätte, sondern allgemein galt der Grundsatz: zunächst das Land selbü; wie wir
damit fertig werden, is

t

hernach eine innere Angelegenheit, die wir schon be»
wältigen werden.

Ganz anders in Deutschland, wo von der Angliederung deutscher Voltsteile
außerhalb der Grenze die Rede ist. Da hat der eine wirtschaftliche, der zweite
religöse. der dritte pcirleipolttische. der vierte staatsrechtliche Bedeuten. Anstatt es
als selbstveiständlichen und unbedingten Grundsatz aufzustellen, datz alle Deutsch»
sprechenden auch zu Deutschland gehören mühten. Es is

t

durchaus richtig, datz
Gleichheit der Sprache leinesmegs immer mahgebend für die natürliche Staats»
zugehörigleil ist; die deutschsprechenden Schweizer zum Beispiel, die seit Jahr»
Hunderten für sich leben, wollen von einer Vereinigung mit Deutschland nichts
wissen, und dieser Wille is

t unbedingt zu achten. Sobald aber die abgesplitterten
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oder getrennten Vollslörper im Stammlande ihr geistiges und völlisches Zentrum
erblicken und dem Zusammenschluß nur eine Grenzlinie im Wege steht, sollte die
oberste Forderung immer auf Vereinigung lauten. Natürlich unterliegt es außer»
politischen Bedeuten, ob eine Vereinigung zu dem oder jenem Zeitpunkt erfolgt,
aber über das Ziel selbst sollte es leine Meinungsverschiedenheiten geben. Gerade
den Deutschen, die sich schmeicheln, ein Voll von Idealisten zu sein, steht es schlecht
an. bei jeder Gelegenheit mit wirtschaftlichen Bedenken zu lommen. Selbstver»
stündlich leiden bei jeder Neuordnung staatsrechtlicher Verhältnisse bestimmte
wirtschaftliche Interessen, aber so ehern sich auch große durchgehende Grund»
gesetzt der Wirtschaft erweisen, so beweglich is

t der Betrieb, und was infolge solcher
Umordnungen auf der einen Seite verloren geht, pflegt auf der andern mehr als
wiedergewonnen zu werden und im allgemeinen entspringen solche wirtschaftlichen
Bedeuten lediglich dem Eigennutz oder der bekannten bürgerlichen Denkträgheit,
die immer nur die alten gewohnten Wege gehen will. Was die staatsrechtlichen
Bedenken betrifft, so sind si

e rein formaler Neamtenlram, der Wichtigkeit nur
bei einem Voll haben kann, das freilich in immer stärkerem Maße den Beamten
nicht als Diener des Volles, sondern als Gendarmen aufzufassen geneigt ist.
Die Bedeutung der religiösen Bedenken darf nicht unterschätzt, si

e

darf aber
auch nicht überschätzt werden. Man kann niemandem darüber Vorschriften machen,
ob er staatliche und völkische Verhältnisse oder die Religion als ausschlug»
gebend für seine politische Stellungnahme ansehen soll, aber darüber sollte sich jeder-

Deutsche klar sein, daß an ein starkes und geeinigtes Deutschland nicht wieder
gedacht werden kann, ehe nicht die kirchlichen Gegensähe ausgeglichen oder abge»

schwächt und wenn dies nicht möglich, in ihrer politischen Auswirkung vor
einem unbedingt als höher zu Bewertenden, vor dem Begriff des gemeinsamen
Vaterlandes zurückzutreten haben. Und möge sich jeder Deutsche stets vor Augen
hallen, daß wenn dies ihm, dem es freilich seiner ganzen schwerblütigen Veran»
lagung wegen besonders schwer fällt, nicht gelingt, er hier gleich wieder in die
Kleinstaaterei des achtzehnten Jahrhunderts zurückfallen kann.
Es darf, und jetzt weniger als je

.

leine selbstgebauten Hindernisse zur Ver^
einigung aller Stämme deutscher Zunge geben. Alle Bedeuten müssen vor solcher
Kardinalforderung verstummen. Die Autzenpolitil des Reiches is

t

nach diesem

obersten Ziel zu allererst zu orientieren. Immer wieder hört man die Klage i

Was tonnen wir denn jetzt unternehmen? Wir sind zur Ohnmacht verurteilt.
Dos sind Beamlensprüche. Der Wille eines Volles is

t das Mächtigste, was es
auf Erden gibt. Dagegen tommt lein Najoneltenlranz und lein Scheckbuch auf.
Es lommt nur darauf an, diesem Willen ein Ziel zu geben und ihn so zu
lenlen, daß er sich nicht an Kleinigkeiten verläppert, an Klippen zerschleißt, in
Mulden wirtschaftlichen Wohlseins versickert und versumpft, daß er sich nicht
anarchisch zerteilt in ohnmächtige Bächlein, die dem und jenem anmutige Mühlen
treiben, sondern daß er mächtig zusammengefaßt, Blöcke entwurzelt, Dämme zer»
bricht und, zu richtiger Zeit und am günstigsten Ort versteht sich, alles beiseile
räumt, das ihn an der natürlichen Gestaltung seines Daseins hindert.
Wie der engere Zusammenschluß der Deutschen im arg zusammengeschrumpften

Deutschland selbst zu fördern sei. is
t

hier zu erörtern der Ort nicht. Möglich
wäre es, und nicht nur im Sinne eines Zutunftsprogramms, sondern durch so»
fortige Realisierung. Der Anschluß aber der außerhalb der Grenzen Deutsch»
lands lebenden Volksgenossen sollte das erste und selbstverständliche Ziel aller
deutschen Außenpolitik sein. Es bedarf gar keiner besonderen Diskretion, dieses
Ziel aufzustellen, es is

t eine ganz selbstverständliche Forderung, die keinem zu
nahe tritt, sondern sogar von dem Allerhöchsten WeltrichterloNegüim, dem Obersten
Rat von Versailles, in prunkvollen Proklamationen genehmigt ist. Es is

t möglich,

daß diese Forderung diesem oder jenem politisch nicht in seinen Kram paßt, aber
wenn si

e nur laut und nachhaltig genug erhoben wird, kann niemand ernsthaft
gegen ihre Realisierung etwas unternehmen. Haben die Deutsch»Osterreicher schon
irgend einen Vorteil davon gehabt, daß si
e

die Volksabstimmung für den An»
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schlutz einstellten? Haben die Kreise, die bei uns stöhnten: Ach. dann müssen
wir den Österreichern auch mithelfen, sich nur im mindesten bedacht, als der
Rummel mit der Hilfe für Rußland losging, die nun wirtlich nur ein paar
hundert neuen Beamten und Lebensmittelschiebern helfen wird? Hätten wir nur
die Schneid, die Sache richtig aufzumachen' meint irgend jemand, das französische
Volt würde deshalb einen neuen Krieg anfangen, weil irgend ein Paragraph des
von Frankreichs Chauvinisten noch weit härter als von Deutschen, wenn auch aus
anderen Gründen getadelten Friedensvertrages den ganz selbstverständlichen An»

sckluß verbietet? Ich sage nicht, baß der Anschluß sich jetzt auf der Stelle voll
ziehen soll, ich erkenne durchaus an, daß manche Auseinandersetzungen mit den
Nachfolgestaaten leichter uonstatten gehen, wenn Deutsch -Österreich statt Groß»
deutschland das Wort führt; aber ich bekämpfe den Kleinmut, der eine berechtigte
und als berechtigt erkannte Forderung von vornherein unter der Drohung der
Nachbarn fallen läßt. Im Gegenteil müßte bei allen Erwägungen über „An»
schlüsse" und „Bündnisse" dieses Ziel zunächst ausschlaggebend sein.
Schwieliger steht es mit dem Problem der Deutschen in der Tscheche

Slowakei. Auch hier wird das Ideal der Vereinigung der Deutschen mit dem
Mutterlande bleiben müssen. Aber man sei sich auch darüber klar, daß eine Ver»
roirtlichung dieses Ideals vorderhand nicht möglich sein wird und daß dahin»
gehende Forderungen uns in stele unüberwindliche Gegensätze nicht nur zu der
Tscheche! selber, sondern notwendigerweise zu dem ganzen Komplez der Kleinen
Entente bringen muß. Und es fragt sich, ob wir uns diese Belastung unserer
Außenpolitik mit neuen Feindschaften vorderhand leisten können oder ob nicht die
Forderung nach einer nicht nur gesetzmäßig verbürgten, sondern auch praktisch
bestehenden Stellung der Deutschen in Tschechien analog der gesetzmäßigen Stellung
der Flamen in Belgien vorläufig als das Höchstmaß des Anzustrebenden angesehen
weiden muß. Auch dies is

t eine Forderung, der auf die Dauer niemand sich
widersetzen kann.

Wie sich die Stellung der Deutschen in Lettland und Esthland gestalten
wird, muß abgewartet werden, grundsätzlich wird aber zum mindesten — und
das gilt für alle östlichen Länder — ein ausreichender Minderheitenschutz nnzu»
streben sein. Aufgabe der Presse wird es sein, mehr als bisher die kulturellen
Zusammenhänge wahrzunehmen und etwa vergewaltigte Rechte deutschsprechender
Vollsteile kräftig zu vertreten. Man redet immer von Chauvinismus in der
deutschen Presse. Wie aber würde sich die Presse irgend eines Landes zu der
Behandlung gestellt haben, die deutsche Siedler in den Deutschland von Polen
geraubten Ländesteilen haben erdulden müssen? Man stelle sich Frankreich in
dieser Lage vor. Oder Italien. Oder Amerika. Daran gemessen erscheint die
Stellungnahme der deutschen Presse als Ganzes genommen einfach lau und
lammsgeduldig. Es wäre sehr hübsch, wenn wir in dieser Beziehung von der
ausländischen Presse lernen würben, nicht indem wir ihre Auswüchse und llber>
treibungen nachahmen, aber indem wir lernen, das Interesse an Gegenständen

völkischer Bestrebungen ständig wach zu halten.
Die zweite große Grundbeftrebung deutscher Außenpolitik muß auf die

möglichst baldige Befreiung der besetzten Rheinland« und des Saargeoiets aus»
gehen. Die Franzosen stehen nach wie vor auf dem Standpunkt, daß die Ve>
setzungsfristen entweder noch nicht zu laufen begonnen haben oder wegen Fort»
falls des englisch>amerikanisch'französischen Garantievertrages beliebig über die
im Friedensverträge vorgesehenen fünfzehn Jahre ausdehnbar find. Es muß von
deutscher Seite alles getan werden, um diese Meinung gar nicht erst aufkommen
zu lassen und die Besetzungsfrist möglichst zu mindern. Wie der Anschluß Deutsch.
Österreichs im Osten muß die möglichst baldige Befreiung der Rheinlande im

Westen das große Ziel sein, dem alles unterzuordnen is
t und das hinter allen,

auch den alltäglichsten politischen Handlungen als Leitstern zu stehen hat. Auch
darüber sollte sich jeder Deutsche klar sein, daß von friedlicher Zusammenarbeit
zwischen Frankreich und Deutschland nicht die Rede sein kann, solange noch der
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Feind deutschen Boden besetzt hält. Ob allerdings Revanchegeschrei und Drohungen
Mittel zur möglichst raschen Befreiung der Rheinlande sind, mag sich jeder selbst
überlegen.

Über Eupen und Malmedy wird man sich über lurz oder lang bei ge»
geschickter und geduldiger Behandlung der Frage mit Belgien einigen tonnen. Um
das Saargebict werden in 14 Jahren Kämpfe entbrennen, nun deren Schärfe
wir in Obcrschlesien einen Vorgeschmack bekommen und aller Wahrscheinlichkeit
werben si

e das Signal zu einem neuen franzosisch-dentschen Kriege geben (der

ja nickt gerade mit Waffengewalt ausgefochten zu werden braucht). Aber auch
die elsatz» lothringische Frage tann durch den Veisailler Naubfrieden keines»

Wegs als erledigt gelten. Schon jetzt bereitet die Spwckenfrage den Franzose»
die größten Schwierigkeiten und sobald erst einmal die Neutralen nicht mehr ei::»

fach durch den Vorwurf der Deutsckfreundlichtcit mundtot» gcmackl werden tonnen,
wollen die Elsässer mit immer grötzerem Nachdruck die ihnen 1918 mit eleganter
Handbewegung versagte Volksabstimmung fordern Und eine solche Volks»
abftimmung, die zwischen Zugehörigkeit zu Deutschland oder Frankreich einerseits,

Autonomie andereiscils entscheidet, mutz zum mindesten von Deutschland verlangt
werden. Haben die Franzosen in dieser Beziehung ein gutes Gewissen (,i>ie
denn viele in dieser Sache guten Glaubens sind), so werden sie sich auch dieser
Forderung offen nicht widersetzen tonnen. Voraussetzung aber des günliigen
Ausgangs all dieser Bestrebungen is

t

natürlich Festigung und geordnete Zustande
im Innern. Man tann nicht blindlings von Völkern und Vulteilämmen
Idealismus fordern, den man zwar fleitzui im Munde führt, praktisch jedoch oft
genug im Kleinen wie im Großen verleugnet, irgend etwas. Materielles oder

Geistiges, aber irgend etwas greitbar Bestimmtes mutz man zu bieten haben.
Was endlich die Kolonien betrifft, so fährt uns jeder Tag aufs neue und

immer eindringlicher die Notwendigkeit von Kolonisationsgebieten für unseren
Bcvölterungsübcrschutz vor Augen. Es mutz vorausgesetzt werden, datz Denisse
mindestens dorthin wieder zurückkehren, wo, wie in Deutschostafri?a, die früher
deutscheu Gebiete augenblicklich, und, soweit man absahen kann, noch lange Zeit
aus einer Menge von Gründen, schlechter verwaltet werden, als früher; datz
ferner Deutsche in jenen Kolonien, zum Beispiel in portugiesischen zugelassen
werden, die sich gegenwärtig gar nicht, — durch hochwertige Kulonisierungs»
tätigleit aber besser — rentieren. Dazu gehörte dann freilich, datz zunächst wir
selber unsere Übcrseebeutschen, soweit sie geflüchtet sind — Ve> lulle erlitten
haben, auf diplomatischem wie materirllcm Gebiete — in den Stand setzen,
möglichst bald wieder hinauszugehen. Der überaus langsam» und büro»
tratische Gang der Entschädigungszahlnngen an geschädigte Alielandsdeutscke, die
immerhin den sogenannten Reparationszahlungen an den Feindbund und Unter»

stützungen für „Arbeitslose", die 20000 Mark in Rennmetten einsetzen, nicht
vorgehen, is

t

einfach ein Skandal, mit dein sich die Presse ruhig einmal ausführlich
beschäftigen könnte. Oder is

t das Matz von Beamtenfaulheit, Bürokraten»
Verbissenheit, Desorganisation und menschlicher Gleichgültigkeit gegen das Schicksal

Zehulllusendcr von einzelnen, die hier zum Ausdruck kommen, noch immer

nicht voll?
Mit diesen Zielen aber, denk ich, lietze sich schon ein halb Iahrhunder"

und länger is
t ja überhaupt kein nutzenpolilisches Vorausdisponieren mö^'

leben und schalten, hüll man si
e

unentwegt, wenn auch nach vielleicht wechs , , , .

Plane fest, so mutz die Erreichung einiger, wenn nickt aller, sicher fein,
lerne man an ihre Möglichteil glauben, ihre Notwendigkeit einsehen, ihre
rechtigung zu verfechten und immer auts neue darzutun. So tann. was andere
Völker erreicht haben, dem Deutschen schließlich nicht versagt sein. Menem»«
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An den Pranger
Der Pharus-Verlag in Berlin gibt entgegen den Beschlüssen der deulschcn

Kartenverleger und Geographen eine neue Karte Deutschlands heraus, auf der

unsere echten Grenzm (von 1914) überhaupt nicht mehr angedeutet sind und zum
Beispiel Ostpreußen aussieht, als ob es immer eine Insel gewesen, die Oftgrenze
„von Natur" verstümmelt sei. Die Stadt Leipzig schändet sich, indem sie dieses
nickt nur trauererregcnde, sondern auch für alle möglichen Rechts», Verkehrs» und
Wirtschllftszwecke unbrauchbare Kartenmachwerl auf dem größten Bahnhofe Deutsch»
lands zur schau stellt.
Der Reichshof in Kissingen hat seinen Namen in „Englischer Hof"

zurückgeiindert, obwohl nicht ein einziger Engländer ihm die Huld seiner Gegen»
wart schenkt' und gewisse Deutsche gehen trotzdem in diesen Gasthof, der es mit
seiner Versklavung so eilig und schäbig hatte, daß er die alten Formulare für
seine Rechnungen weiter benutzt unter handschriftlicher Tilgung des Wortes
.Reich".

Verschiedene deutsche Photographen, deren Namen bei Wiederholung
veröffentlicht weiden, liefern französischen Zeitschriften Schmähbilder gegen Judas»
lohn, zum Beispiel „elsMsche Gerichlszeugen gegen deutsche Kriegsverbrecher beim
Betreten des Gerichtshofs", „Deutscher Militarismus von 1921" usw.

„Ansprechende deutsche Eigenschaften"

„Der Deutsche hat eine kennzeichnende, wenn auch nicht gerade ansprechende
Eigenschaft. Er ist ein Meister darin, einen genau zu unterrichten. Ob es nun
für Geld oder aus Rachsucht wegen einer vermeintlichen Unbill geschieht oder in
einigen Fällen, weil er tatsächlich glaubt, daß die Entwaffnung im wahren
Interesse Deutschlands liege — er wirb die Verstecke der Waffen mit verblüffender
Offenheit verraten. Das hat uns viel geholfen."

Vberst Repington im Daily Telegraph

„Die Einwohnerwehren müssen aufgelöst werden, weil die Arbeiterklasse
sonst nicht ruhig bleiben könnte."

Hermann Müller, Reichskanzler a. D,, zum Vertreter des pariser „«Lxcelfior"

„So hat man auch die Orgeich ans Messer geliefert. Kein welfcher Hahn
hätte nach ihr gekräht," bemerkte hierzu die treue „Deutsche Nacht" in Bonn.

Wirth als Plagiator
Bei den jüngsten Reden des Reichskanzlers is

t es bemerkt worden, daß der,

welcher sie verfaßt hat, merkwürdig viele Erinnerungen an schon einmal Hehörtes
gehabt habe. Die Reminiszenzen gehen nun noch weiter zurück als man denkt.
Am 27. November 1832 sprach ein anderer Wirth auf dem berühmten Ham>
bacher Fest:
„In dem Augenblick, wo die deutsche Volkshoheit in ihr gutes Recht ein«

gesetzt sein wird, in dem Augenblick is
t der innigste Völkerbund geschlossen, denn

das Volt liebt, wo die Könige hassen, das Volk verteidigt, wo die Könige ver»
folgen, das Voll gönnt das, was es felbst mit seinem Herzblut zu erringen
trachtet und was ihm das Teuerste ist, die Freiheit, Aufklärung, Nationalität und
Vollshoheit, auch dem Brudervolke; das deutsche Voll gönnt daher diese unschätz»
baren Güter auch seinen Brüdern in Polen, Ungarn usw."

Denkwürdig für den Gedankenstammbaum deutscher demokratischer Schwärmer

is
t

auch, was bei derselben Gelegenheit Wirths Mitredalteur Siebenpfeiffei redete:
„Ja, es wird kommen der Tag, wo die erhabene Germania dasteht auf

dem erzenen Picdestal der Freiheit und des Rechts. Es lebe das freie, das

^
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einige Deutschland: Hoch leben die Polen, der Deutschen Verbündete! Hoch leben
die Franzosen, der Deutschen Brüder, die unsere Nationalität und Selbständigkeit
achten! Hoch lebe jedes Volt, das seine Ketten bricht und mit uns den Bund der
Freiheit schwört: Vaterland. Voltshoheit, Völterbund hoch!"

Der deutsche Arbeiter
Ich liebe es. daß er ein Herr sei, selbstbewuht, trotzig, steifnackig, behäbig,

ein Enkel der germanischen Freien.
Dieses Herrentum mutzte seit hundert Jahren der Arbeiter jedes Landes

dem Unternehmertum abtrotzen.
Aber dabei blieb es in Deutschland nicht.
Der deutsche Arbeiter is

t ein Herr geworden ans Kosten des über den Klassen
stehenden Volksganzen.
Er wurde materiell ein Freier auf Kosten der wertreichsten Volksschicht, des

verarmenden Mittelstandes.
Er wurde politisch ein Herr auf Kosten der Freiheil des Staates.
Er verbraucht die Einnahmen und die Freiheit eines Herren für Essen und

Kino, weil er noch nicht leinen tonnte, die Überschüsse und Mutze im Schaffen
von Kullurwerten zu betätigen.

Und darum is
t

seine Zukunft zu bejammern.
Die allgemeine Verarmung is

t im Gange. Das Brot lostet von jetzt ab

7 M. statt 3 M. Wird der Arbeiter nun den Bauern, den Unternehmer und den
Mittelstand zwingen wollen, ihm einen entsprechend größeren Anteil der Volts»
einnahmen zuzuweisen? Auf dem üblichen Weg über die Geldentwertung wird
der lleinrentnerische und bestbesoldete Mittelstand allerdings eine neue Wohlstands»
Verschiebung zugunsten des Arbeiters erleiden, nicht aber der Unternehmer oder
der landwirtschaftliche Erzeuger, welche ihren Anteil an der Differenz wieder auf
den Verbraucher, also auch den Arbeiter überwälzen. Der ganze wirtliche Gewinn
des Arbeiters geschieht also abermals auf Kosten des Mittelstandes, und dieser
Gewinn is

t

gering und rasch vergänglich.
Auf die Dauer lann der Arbeiter also die Lohnschraube nicht drehen, son>

dern er mutz selbst im Verhältnis der anderen Stände sinlen, weil die Nation
arm, unfrei, zu unlohnenden Überstunden genötigt worden ist.
Der Arbeiter wird mit den anderen Volksgenossen zusammen knechtisch,

verschüchtert, überarbeitet, blutarm, feige weiden, oder mit ihnen zusammen, nicht
auf ihre Kosten, dermaleinst ein Herr, ein wirtlicher Freier. C. I. w.

Der Annexionist Bernstorff und Harden
als Eideshelfer eines wahrheitsliebenden französischen

Geschichtsschreibers
«^
Der General Niox veröffentlicht in seinem soeben erschienenen Buche I^a

Qranäe Querre 1914—18. 3imp!e K6cit, Friedensbedingungen Deutschlands, die
nach seiner Angabe von Graf Bernstorff herrührten. „Frankreich tritt an Deutsch»
land alle seine Kolonien ab, einbegriffen Algier und Tunis. Es tritt alles Land
von St. Valery a. d. Somme in gerader Linie bis Lyon ab. Es zerstört alle seine
Festungen. Es unterläht für 25 Jahre die militärische Aushebung. Es liefert
ab 3 Millionen Gewehre, 8000 Kannonen, 40000 Pferde usw. Belgien wird
Deutschland einverleibt; es wird eine Provinz des Kaiserreichs. Holland und die
Schweiz treten unter dem Titel von lonföderierten Staaten dem Kaiserreiche bei.
Die Bevölkerung der an Deutschland abgetretenen Territorien und die französisch
sprechende Bevölkerung in Belgien wird nach Frankreich ausgewiesen; ihre Lände»
reien werden den deutschen Soldaten, die am Kriege teilgenommen haben, gegeben.
Man wird Frankreich eine Kriegsentschädigung auferlegen und ihm jede Möglichkeit
zur Wiedeiaufrichtung nehmen usw." Natürlich wird auch Bismarcks Wort von
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der Notwendigkeit, Frankreich im nächsten Kriege „Weißbluten" zu lassen, zitiert, ohne
Hinzufügung, bei welcher Gelegenheit und zu welchem Zweck dieses Wort gefallen ist.
Dann wird eine „Instruktion" des Kaisers vom Vcginn des Krieges 1914 wieder»
gegeben: „Man muß einen grausamen Krieg führen. Es darf weder von Mensch»
lichleit noch von Gefühl die Rede fein. Brennen, verwüsten, zerstören und bis in
Grund und Boden ruinieren, unbarmherzig morden, Terror und Schrecken ver»
breiten, das is

t lo mnt ciorcire, welches das größte Resultat in der kleinsten Zeit
erreichen wird. Frankreich muß zur politischen und wirtschaftlichen Sklaverei ge>
bracht weiden." Und um die Wahrheit dieses Befehls zu veranschaulichen, wird
noch ein Artikel Hardens in der „Zukunft" angeführt, der die Bilanz des schrecklichen
Krieges ziehe. „Angehäufte Ruinen, Entführung von industriellen Maschinen. Ver»
Wüstung der Erde, Zerstörung von Hüttenwerken, Kathedralen, Städten. Überall
Korruption. Betrug, Diebstahl, heimliche und öffentliche Rechtsverletzung, Zwangs»
arbeit, Deportationen und, in der letzten Stunde Zerstörungen von Industriestädten
und Plünderungen; Luftangriffe entgegen dem Völkerrecht, Torpedierung von

Paletvoten und Hospitalschiffen usw." Und der Verfasser fügt im Gefühl der
fianzöfifchen Unschuld und Lauterkeit in der Kriegsfühlung triumphierend hinzu-
„So werden die Verbrecher der Deutschen von einem der ihrigen gerichtet." Der
berühmte „Kronrat" in Potsdam, von dem tapferen General diesmal auf den
28. Juli verlegt, entschied über den Krieg. Der Kaiser begab sich darauf »pnur
30 ZdULtraire sux inZtances äont il serail I'ndjet" auf seine gewöhnliche Nor»
wegenleise «merkwürdig, wie er dazu am 28. Juli noch Zeit fand!), indem er dem
Kanzler und den Ministem die Sorge dafür überließ, den Bruch unvermeidlich zu
machen. Deutschland wollte zuerst Frankreich zur Ohnmacht führen, dann Eng»
land die Herrschaft der Meere entreißen. Rußland wirtschaftlich ausbeuten und die
kleineren Staaten feinem Willen gefügig machen. Die Vereinigten Staaten
fürchtete man nicht.

Jetzt is
t

Deutschland „besiegt, aber noch nicht gezähmt". Man darf nicht
vergessen, daß in den deutschen Schulen folgende Sätze gelehrt werden. I->n traitö
n'est qu'une conventinn pazza^öre-, le plu3 kort n'egt en^aZs que tempo
rairement. II venire Ie8 traitöz äös qu'i! ^ truuve 8nn intöröt. I^e rezpect
des traitös n'a ä'autre Zanction que !a tarce." (Ein Vertrag is

t nur eine vor»
übergehende Übereinkunft; der stärkste is

t nur zeitweilig verpflichtend. Er zerreißt
die Verträge, sobald sein Interesse ihm dies gestattet. Der Respekt vor Verträgen
hat seine Gewährleistung nur in der Macht.) Mit diesen hübschen Worten schließt
das Buch des Franzosen, der nicht weiß, wie sehr er damit seine eigenen Lands«
leute bloßstellt. Oder haben si

e den Frankfurter Frieden von Anfang an heilig
gehalten und niemals in den Schulen gelehrt, daß Elsaß »Lothringen nach wie vor
als französisches Land anzusprechen sei? Jetzt sorgen si

e dafür, daß der von
ihnen getadelte deutfche Schullehrfatz: „!e respect äes trait65 n'a ä'autre Lanction

czue la torce" zum idealsten Besitz französischen Denkens wird und legen uns Ve»
dingungen auf, gegen die gehalten selbst die Bernstoiffschen Forderungen nur ein
Kinderspiel find, so ungeheuerlich si

e

auch unseren Ohren klingen.
A. v. Hartman«
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Schöne Literatur II
Ott» Kllwh, Der Tod im Brokat. Zwei
Dichtungen aus der Renaissllncezeit.

München 1920. Drei Masken-Nnlag.

Es is
t

eigentümlich, daß die in der

Schilderung des Wollüstig-Grausamen sich

gefallenden Schriftsteller sich fo gern in die

Zeit der Hochrenaissance verlieren. Diebeiden

Novellen führen uns fürstliche Menschen an

den verruchten Höfen des Malatefta und des

Papstes Alexander Vorgia vor und schmücken

sich mit dem Reiz poetischer, oft dunller

Sprache, die den Sinnenraufch verschleiern
soll, aber die sadistische Luft schlägt uns doch

so grell entgegen, daß man den ästhetischen

Schein nicht immer in seiner Reinheit ab

lösen lann, trotzdem die Schwermut des

Todes die Gebilde durchzillert.

Paul Burg, Andreas und Maria. Roman.

Geh. M. 25.—, geb. M. 30.—. Verlag

Friedrich Kortlamp, Langensalza.

Andreas und Maria is
t ein Vauernpaar

von echt deutscher Art, arbeitet sich aus

kleinsten Anfängen empor und weiß den

Kindern das Erbe durch alle Zeilnöte und

Kriegsläufe zu bewahren, bis schließlich in

der dritten Generation der Verfall herein»

bricht. Doch im Enlel noch lebt der Geist
des tätigen Ahne»! wieder führt ein junges

Paar Andreas und Man« empor zu froher
gulunft. Vom Recht des deutschen Vodens,

von Siedlung, von wahren und falschen
Äckergeseyen is

t

hier zu lesen, was erschüttert
und aufrüttelt. Durch leine Revolution um»

zubringender deutscher Geist lehrt hier Auf»

bau am lebendigen Acker, an mutigen

Menschen.

Robert Sauoeck, Diplomaten. München.
192 l. Drei Masten» Verlag. Geh. M, 26,
geb. M. 82.
Ein graphologischer Roman, der Menschen»

tum und Charakter allein aus der Hand»

schrift herauslesen will, von einem hollän»

dischen Verfasser geschrieben. Eine junge

protestantische Böhmin, die als Selretürin

des halbblinden, schwelleidenden Grafen
Gllll im Haag während der Kriegszeit in

die schwielige Lehre der Handschristenlunde

eingeweiht wird, steht im Mittelpunkt der

fesselnden Erzählung. Der Graf is
t

ein

Seher, im Transzendenten wurzelnd, über

alle Vorurteile erhaben. Da« Weltgeschehen

Wertet er nicht nach den gebräuchlichen Ge

sichtspunkten des Erfolg« und Mißerfolgs.

An feiner Seite wächst Maria, die auch von

dem weisen Chinesen als Inkarnation see

lischer Reinheil erkannt wird ebenso wie von

dem böhmischen hochgeborenen Prinzen
London, der si

e

zur Gemahlin begehrt, zur
vollwertigsten Graphologin heran. InMasaruk
will si

e — aus seiner Handschrift — die
ganz ohne Eitelkeit, nur der hehren Sache der

Befreiung der Tschechen hingegebene Person»

lichleit erkannt haben und geht nach dem Tode

des Grafen, dessen reiche Erbin si
e

geworden

ist, in die Heimat, aufs Land, zurück, zu»

nächst auf jeden Genuß der Geldmittel ver

zichtend. „Ich will die Menschen suchen, die

säen wollen, nicht die, die mit der Ernte

schachern. ..." Den Preußen is
t der hol

ländische Verfasser wenig zugetan. Luden-

dorff kriegt ein schlechtes Zeugnis, er is
t

nur eine Organisationsmaschine, die Hinden»
bürg, der sonst besser abschneidet, zwischen

seine Walzen bekommen hat. Von einem

Preußen heißt es nach der Handschriften-

Prüfung: „Empfindet eine beinahe finnliche

Lust an feiner Macht. Also echter Preuße.'
Wenn es wahr wäre, daß die Graphologie

die innersten Eigenschaften der Seele enl»

hüllen könnte, bliebe nichts als die Flucht

in die Schreibmaschine übrig, denn die

Schleier und Masten, die unser Innerstes

verhülle» sollen, dürfen nicht alle weggerissen

werden. Das hohle Treiben der Diplomatie,

von der freilich nur die deutfchen und öfter»

reichifchen Vertreter zur Darstellung kommen

und von denen die deutschen nach Ansicht

des Verfassers am wenigsten in der Psycho»

logie erfahren, dagegen stark in der Samm«

lung de« Talfachenmaterillls find, wird
schonungslos gegeißelt. Ein Roman, der sehr
nachdenklich stimmt und dazu lockt, oft der

Thefe eine Antithese gegenüberzustellen, ernst
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und stimmungsvoll und trotz der geschilderten

feindlichen Tendenz des Lesens wert.

A, v. H.
Lisbet Dill, Bekenntnisse der Baronin de
Vrionne. Roman. Geh. M. 15,— , Halb»
leinenband M.25,— . Verlag Strecker u,

Schröder. Stuttgart.

Nichts sranzöfisches, wie der Titel eigent

lich verheißt, sondern eine echt deutsche Er«

Zählung, fesselnd geschrieben, mit inniger

Vertiefung in das Schicksal der Erzählerin,

die einem Jugendfreunde vor ihrem frühen
Tode einen Vericht über ihr junges Leben

ablegt. Die Figur ihres Gatten is
t

manch

mal nicht ganz glaubwürdig gezeichnet: ein

Mann, der in der Ehe jahrelang in zarter

Aufmetlillmleit um seine Frau bemüht ist,

lann unmöglich später so roh und gemein
weiden, wie er hier dargestellt wird. Die

Don-IuaN'Nlllur Hütte sich schon eher Vahn
gebrochen: auch is

t

si
e

nicht notwendig mit

Brnt ilität verbunden. Auch die zweite Ehe»
fchließung mil einer älteren lotellen Frau,

die ihn in ihr« N>tze gezogen hat, läßt die

Don-IulllxQualiiät mindestens nicht sehr
lies gewui-zell erscheinen. Aber die Leide»

eines feinsinnigen, zuerst ein wenig leicht»

finnigen, für zartes Glück geborenen jungen
Weide«, das sich nach dem Tode des Kindes

aus ostpreuhischem Edelsitze zur inneren

Freiheit und todüberlegenen Humor verklärt,

lehren wieder aufs neue, daß der Menschen

Schicksal ein unerschöpflicher Vorn fesselnder
Mitteilung ist. — b.

Vernhard Shaw, ^näroclez »ncl tne I^ion ;

p>'8m»Iion. „Tauchnitz Edition." Leipzig.
1921. Bernhard Tauchnitz. Geh. M. 7,50,

geb. M. 15.-.
Fesselnd wie alles, was der talentvolle

fte schreibt. Pygmalion hat in Verlin auf
>erBühne Erfolg gehabt. Shaw, der von
oer englischen Orthographie und Aussprache

entsetzt ist, braucht nach seiner Ansicht einen

phonetischen Reformer, wie Henry Sweet
das ist. So stellt er eine» solchen, der auch

Züge Sweets an sich trägt, in den Mittel»

punlt seines Theaterspiels und erfindet dazu
die Figur eine« jungen Blumenmädchens,
die der Professor Higgins, entzückt von

ihrem unverständlichen Dialekt, von der

Straße fort in sein Haus nimmt, um in

lurzer Zeit mit seinem um vieles liebens

würdigeren Freunde, einem ebenfalls sprach»

forschenden Obersten a. D,, aus ihr eine

.vornehme" junge Dame zu machen, die

als Triumph ihrer Bemühungen irgendwo

als junge Ariftolralin Präsentiert und auf
genommen wird. Damit is

t

aber auch das

Interesse der beiden Herren an ihrem Zog»

ling erlahmt. Dieser aber sagt ihnen derb

die Wahrheit, zimmert sich ein eigenes

Schicksal und tyrannisiert auch als junge

Frau noch ihre einstigen Lehrer. — »An»
drolles und der Löwe" is

t die zum Teil
drollig ganz in Shawschen Geiste erzählte
Begebenheit des römischen Christen, der in

der Arena dem Löwen vorgeworfen, von

diesem aber als derjenige erkannt wird, der

ihm früher einmal einen höchst schmerzhaften
Dorn ausgezogen hat und nun schweifwedelnd
begrüßt wird. Die einzelnen Typen der

Christen find fein und humoristisch skizziert.

Am bemerkenswertesten is
t

vielleicht die Vor»

rede, die außerordentlich geistreiche Bemer»

lungen über das Christentum und die Person

Jesu enthält. a.

V. M. «roler, l'ne p-izoäa 1>ee. (lauel,-
nitz Lciiticin dollection c>t Lritisn an<l
American ^utiiors. Vol. 454?) in on«

Volume. Leipzig. Bernhard Tauchnitz.

Paris Libmirie Henri Gaulon. Geh.
M. 7.50, Pappb. M. 12.50, Leinen
M. 15.—.
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Jeder Deutsche hat zu tun, als ob er
allein sei und als ob lediglich 'von ihm
allein das Schicksal des Vaterlandes ab»
hänge. Ficht«

^edanstag O2^
von Rhenanus

I.

Die Eroberer kommen und gehen wieder.

Rheinisches Notgeld von 1821

(Stadt Andernach)

ir holen die vor dem Kriege versäumte politische Schulung durch
starte Nachhilfestunden ein. Unsere neueste Erfahrung war Lloyd
George als Lorbprotektor. Daß England wieder für uns gegen

Frankreich eintritt, is
t das sicherste Zeichen dafür, daß wir sehr

klein geworden sind. Im Juli 1870 begleiteten uns die eng»
tischen guten Wünsche gegen die „unverschämten Franzosen", und die Deutsch»

heit des Elsaß wurde nirgends mehr als in England gepriesen. Aber am

Tage von Sedan wandte sich das Blatt. Der „Punch" stellte von diesem Tage

ab den ehrwürdigen König von Preußen als Manch dar. der an der Spitze seiner

Horden die edle Dulderin, die Kulturträgerin France überleitet. Von Briten ge»

lieferte Waffen traten gegen Moltles Barbarei in Tätigkeit. Und so ging es

crescenäo. mit unserer Macht wachsend, bis zum Frieden von Versailles.
Wenn es jetzt wieder die stärkste Festlandsmacht Frankreich ist, das im

Interesse des britischen Weltreichs gezügelt werden muß, so kommt es zufällig

uns zugute, daß die britischen Belange zurzeit nicht Faschoda heißen, sondern

oberschlesische Kohle. Frankreich wie Deutschland haben bei ihren Zusammenstößen

mit England bisher jeder für sich und jedesmal den Kürzeren gezogen. Die

englische Protektion is
t

also eine sehr gewichtige Sache; si
e

hat nur den Nachteil,

daß si
e in demselben Augenblick aufhört, wo man anfangen will, selbst Nutzen

aus ihr zu ziehen.

Grenzboten III 1921 17
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Britische Zeitungen drohen den Franzosen jetzt, daß unter Umständen

Deutschland einmal die Erlaubnis erhalten lönnte. das übermütig gewordene

Frankreich unter dem Beifallsklatschen des Völlerparterres über den Rhein zurück»

zuwerfen. Es gibt für England ja auch auf dem ganzen Erdenrund trotz vieler

sonstiger Trümpfe lein so gutes Kartenspiel wie die deutsch-französische Feind«

schüft. Napoleon wurde von den Engländern zwar insoweit unversöhnlich be»

kämpft, als England das dank der Festland kriege Ludwigs des Vierzehnten und

der Pompadour begründete Weltreich auf französische Kosten weiter ausbauen

tonnte. Aber die eigentliche Blutarbeit überlief; man 1813 den Preußen, wie

man si
e 1914 den Russen und Franzosen zudachte. So wird der französische

Quäler, den uns die Knockout-Politit auf den Nacken setzte, nach englischer

Rechnung noch viel deutsches und französisches Blut fliehen lassen. Man wird
immer die Waffen dem liefern, der si

e nötig hat. Man wird immer dem Sieger
rechtzeitig Einhalt gebieten. Wer von diesen beiden unvernünftigen Ringern

gerade «ben oder unten liegt, wechselt; was nicht wechselt, is
t das Wachstum des

gottgefälligen britischen Reichs. Jena ober Sedan? Bloße Tendenzumschwünge!
Der große Weltlaufmann folgt ihnen ohne Schaden und fängt zu fixen an, wenn

iie Hausse ungesund wird.
II
.

O Franzmann, beginnst du zu merken, was dir deine „stegreichen" Generäle
eingebrockt haben? Merlst du allmählich, daß du nach der Eroberung Düssrldorfs

durch die Schwarzen in gewissem Sinn verlegener dastehst als einst nach Sedan?
Mit Hilfe deiner dir offenbar unentbehrlichen Schwarzen, mit Hilfe deiner

schlecht erzogenen Offiziere und ihrer duftenden Damen, mit Hilfe deiner Zöllner,

Noten, Fahnen, unverlangten Kunstausstellungen, Historiker, Ausweisungen,

Zeitungsverbote, erzwungenen oder geschmuggelten Einfuhrladungen von Damen»

strumpfen und seidenen Herrensachen, mit Hilfe deiner Sanktionen, Polen,

Paraden, Kommissare, Sitllichteiltdelille. Leipziger Prozesse, mit Hilfe deiner

Poincares, Briands, Nollels, Leronds hast du in wenig mehr als einem Jahr
mehr für die Erziehung unseres Voltes getan, als die deutsche Regierung, erheblich
viel mehr. Wo du hinkommst, bedarf es keiner deutschen Vollsbelehrung mehr.
Man möchte nur wünfchen, daß deine Zoll» und Militärgrenze ambulant ist,
alle vierzehn Tage wo anders liegt, um deine Segnungen gleichmäßiger auf alle

Lllnbsleute zu verteilen. Das würde ja auch deinen Wünfchen entsprechen.

Freilich, nur insoweit es dabei en avant geht. Für die Retraite muß die Welt»
geschichte sorgen.

Das Peinliche deiner Lage besteht in dem Gesetz, daß eine Politik, wie die
deine, nur möglich ist. indem sie immerfort wächst. Es is

t stilwidrig, als Er»

oberer auf der Stelle zu tre.ten. Ja es is
t gefährlich. Du trippelst vor Ungeduld,

um weiter in Deutschland einzudringen, das sagst du uns jeden Tag. Aber

einmal hat das ein Ende, wenn nicht heute, dann in einem späteren Jahr. Und
was kommt dann? Der Rückzug, Je weiter du vorgehst, desto heiliger wird
der Rückzug. Und da alles in der Welt relativ ist, so is

t der übermütige Sieger

näher an der Niederlage als der Besiegte. Wir haben fast nichti mehr zu ver<
lieren, wir können fast nur noch gewinnen. Das fühlt unser Voll und deshalb

V
!
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naht, je martialischer du uns Gesichter schneidest, desto sicherer der für dich
bedeutungsvolle Augenblick, daß das Voll, dein du den Haß gelehrt hast, anfängt,
über dich zu lächeln.

III.

Aber lächle nicht zu früh, mein Volt! Bedenke, daß du noch nie in dcincr

Geschichte es verstanden hast, ohne großen Führer eine Situation zu gestalten.
Vor dem Krieg warst du Neuling in Weltpolitil. Äußerlich warst du stark genug
dafür, aber es fehlte dir der Instinkt der Engländer. Jetzt bist du Neuling im
nationalen Daseinskampf, und es fehlt dir der Instinkt der Iren. Die Lektion

is
t groß, aber wo sind deine Devaleras? Wo is
t dein Dubliner Parlament, in

dem es nicht Arbeiter, nicht Besitzer gibt, sondern nur Iren? Es sind noch nicht
drei Jahre her, da standen unsere Krieger im Feld. Drei Jahre haben nicht
genügt, um uns die Manneszucht des Friedens zu lehren. Vor drei Jahren
wehte über Sedan die Fahne der Deutschen', aber si

e mit Würde einzurollen,

haben wir noch kaum gelernt.

In der Welt hat sich etwas geändert seit einem Jahr. Aber die wirkliche
Änderung kommt nicht von außen, sie beginnt daheim. Die Naben flattern noch
um den Berg. Wir wollen übers Jahr wieder Ausschau halten, und die Geduld
nicht verlieren.

Reichskanzler wirth
von einem württembergischen Staatsbürger

saden hat dem Reich in der letzten Zeit vier Reichskanzler geschenkt:

Prinz Max, MülleoFranken (er stammt aus Mannheim), Fehrenbach
und Wirth. Es sind Vertreter der seit der Revolution im Reich

herrschenden „Koalitionsparteien". Der Vorgeschichte des jüngsten

dieser Kanzler mögen hier einige Mitteilungen gewidmet werden.

Wirth zeichne: sich zweifellos durch großen Fleiß aus. Nachdem er

Mathematik und Naturwissenschaften studiert hatte und Realaymnasiallehrer in

Freiburg i. B. geworden war, hat er noch juristische und nationalölonomische
Vorlesungen fleißig gehört, schon mit dem Gedanken, dadurch als Politiker besser
ausgerüstet zu sein. Seinen: Fleiß, der fleißigen Agitation, aber auch der höheren
politischen Arbeit, verdankt er zum großen Teil seinen Einfluß in der Zentrums.
Partei. Vor dem Krieg trat er als erfolgreicher badischer Landtags» und

Reichstaaslandidat auf. In Baden bekämpfte das Zentrum damals den Großblock.
Man sollte heute die damaligen Reden der badischen ZenlrmnZftolitiker, zum

17'
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Beispiel auch Fehrenbachs, wieder zur Hand nehmen. Aufs schärfste verurteilten

sie jedes Zusammengehen mit der Sozialdemokratie. Fehrenbach setzte ausein»

ander, es se
i

gar nicht notwendig, ein Bündnis mit der Sozialdemokratie zu
schließen, da die vernünftigen Gesetze doch durch ein Zusammenwiiten der bürge»

lichen Parteien zustande kamen; warum treten die Nationalliberalen in den

Großblock, wenn si
e im Landtag doch mit dem Zentrum zusammen die Gesetze

machen. Diese Reden lesen sich so. als ob si
e

heute zur Rechtfertigung des

Ausschlusses der Sozialisten aus den Ministerien gehalten wären. Niemand aber

bekämpfte den Grohblock und die Sozialdemokratie schärfer als Wirth-, er ging

so weit, dem badischen Beamten einen Vorwurf aus der Zugehörigkeit zu einer

bürgerlichen Großblockpartei, zum Beispiel zur nationalliberalen, zu machen, weil

die bürgerlichen Großblockparteien ein Bündnis mit der verabscheuungsmürdigen

Sozialdemokratie eingegangen seien. Er war ein schärferer Gegner der Sozial»
demolralie als irgend ein Konservatiuer. Es erweckte damals den Anschein, als

ob Wirth auf dem rechten Flügel des Zentrums stände, wie er sich auch durchaus
als Freund eines Zusammengehens mit den Konservativen bewies.

Nach der Revolution betätigte Wirth sich sogleich mit Feuer und Flamme
als Agitator und Politiker. Bei seiner Agitation im badischen Land war ein

Hauptmittel, wodurch er sich beliebt zu machen suchte, eine heftige Agitation

gegen den badisch.preußischen Militärvertrag. Wenn dieser hauptsächlich nur die

Willung hat, den badischen Offizieren ein besseres Avancement zu verschaffen, so

läßt sich aus irgend cineni Verhältnis zu Preußen natürlich immer ein wunder»

volles Agitationsmaterilll machen. Nun war der badisch-preuhische Militärvertrag

an allem schuld, für jede Unbequemlichkeit, jeden ungünstigen Standort der

badischen Truppen während des Krieges verantwortlich.
In dem neuen Nabischen Landtag nahm Wirth eine ganz andere Stellung

ein als vor dem Kriege. Während er leidenschaftlicher Gegner des alten Groß»

bloss gewesen war, war er jetzt eifriger Mitgründer. vielleicht sogar für Baden

Begründer eines neuen Großblocks, der Verbindung von Zentrum. Demokratie

und Sozialdemokratie, und dieser neue Großblock steht mehr links als der alte.

Der alte Gegner der bürgerlichen und sozialistischen Demokratie vertrat jetzt die

Auffassung, daß unter dem alten Regime Demokraten (insbesondere das Judentum)
und Sozialdemokraten in sträflicher Weise zurückgesetzt worden seien. Eine

Spezialität, der sich Wirth im Badischen Landtage eifrig widmete, waren die

Universitäten, nach seiner Meinung die betrübenden Zustände der bisherigen
Universitäten, die gründlich reformiert werden müßten. Er trat für die damals

erhobenen Reformforderungen eifrig ein. Das. was ihm hauptsächlich am Herzen
lag, der Wunsch, die angebliche Zurücksetzung der Katholiken an den Universitäten

zu beseitigen, hinderte ihn nicht, sich auch der Brüder im Großblock liebevoll an<

zunehmen und darüber zu klagen, daß, wie die Katholiken, so auch die Juden
und Sozialisten bisher an den Universitäten ungebührlich zurückgesetzt worden

seien. Der Zentrumsabgeordnete Wirth und der jüdisch.demotralische Abgeordnete

Leser machten sich im Landtage gegenseitig Verbeugungen: Wirth beklagte, daß

bisher Juden und Sozialisten nicht zu ihrem Recht gekommen seien, Leser, daß
die Katholiken bisher ungerecht beiseite geschoben seien. Es mag übrigens hier
die Bemerkung angeknüpft werden, daß unter der seit der Revolution bestehenden
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Regierung, die aus Zentrumsleuten , Demokraten und Sozialisten besteht, leine
irgendwie erhebliche Änderung der Zusammensetzung im Lehrkörper der badischen

Universitäten erfolgt ist. Erstens nämlich ließ sich das nach sachlichen Gesichts»
punlten verfahrende alte Beamtentum, das von jeher in Baden mehr als in den

meisten anderen deutschen Staaten die maßgebende Rolle gespielt hat, nicht so
leicht von reinen Parteigesichtspunltcn umtreiben. Zweitens fehlten die Kandidaten,

die für die Professuren hätten zur Verfügung gestellt werden tonnen. Katholiken
gibt es ja unter den Dozenten der badischen Universitäten in beträchtlicher Zahl.
Aber das befriedigt die von Wirth vertretenen Wünsche nicht; es sollen Zent» ums»

anhänget sein; an dem Nachwuchs aus ihnen für Professuren besteht jedoch ein

furchtbarer Mangel. Natürlich hindert diese Tatsache Wirth und seine Freunde
nicht im mindesten, das höchst wirksame Agitationsmittel der „Zurücksetzung der

Katholiken" recht kräftig auszunutzen; es gibt ja kaum ein schöneres Zugmittel

für die Agitation. Und außerhalb der Universitäten läßt sich das Ziel auch eher
erreichen, wenigstens in den mittleren und unteren Beamtenstellen. Eine rück«

sichtslose Konfessionlllisierung des Beamtentums (im weitesten Sinne des Wortes)
bis zu dm Gefängniswärtern hat Platz gegriffen, und zwar unter Mitwirkung

von Wirth als badischem Abgeordneten und Minister.
Wenn Wirth vor dem Kriege innerhalb des Zentrums rechts zu stehen

schien und seit der Revolution ganz links steht, so wäre es doch irrig, deshalb
bei ihm einen Wechsel der Gesinnung anzunehmen. Einen Wechsel hat er nur

in der Taktik vollzogen. Wir haben zu berücksichtigen, daß das Zentrum leine
selbständigen politischen Gedanken, keinen selbständigen politischen Standpunkt hat;

seine Politik is
t nur Opportunitätspolitit. Wenn Wirth früher die Sozialdemo»

tratie und die Parteien, die irgendwie mit ihr zusammengingen, leidenschaftlich
bekämpfte, so tat er es nicht, weil diese seine Haltung einem dahinterstehenden

umfassenden politischen System entsprach, sondern weil das Zentrum zufällig der

großen Koalition des Großblocks gegenüberstand. Ihr gegenüber suchte es An»
schluß an die Konservativen und sah sich in diesem Zusammenhang zu einer ge>

wissen maßvolleren politischen Haltung genötigt, auch zu einer stärkeren Betonung

der allgemeinen staatlichen, ja der nationalen Gesichtspunkte. Es lamen damals

auch diejenigen Kreise des Zentrums mehr zur Geltung, die an sich für solche
Gesichtspunkte leichter zu haben waren. Seit der Revolution sehen wir ein

anderes Bild. Man hat entdeckt, daß das Ziel, das kirchliche (wir untersuchen
nicht, inwieweit das Ziel für gewisse Teile des Zentrums wesentlich nur die Be»

seitigung der „Zurücksetzung der Katholiken" ist), sich in einem anderen Zusammen»

hang bequemer und vollständiger erreichen ließ. Die Stellung an der Seite der

Konservativen hatte doch viel Schranken auferlegt. An der Seite der Demokraten

und Sozialisten bewegte man sich weit freier und brauchte weniger Rücksichten zu

nehmen. Die Demokratie wurde in Baden bald recht schwach. Die Sozialdemo»
lralie machte wegen ihrer Unfähigkeit nicht sonderliche Schwierigkeiten. Wenn

das Zentrum in Kapazitäten nicht fruchtbar ist, so die badische Sozialdemokratie

noch weniger. Als der Sozialist Geiß Kubischer Staatspräsident war, ließ er sich
von einem energischen Zenlrumsmann leiten. Bald wurde er dann durch einen

Staatspräsidenten aus dem Zentrum ersetzt. In den Ministerien, die heute noch
in der Hand von Sozialisten sich befinden, sind neben den sachlich arbeilenden
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Beamten alter Art die einflußreichen Männer nicht Sozialisten, sondern Zentrums»
leute. Die sozialistischen Minister haben allerdings große Dummheiten gemacht —

es gibt in Baden ja bekannte „Fälle" der Art — : das Odium dieser Genossen»

schüft muß man auf sich nehmen. Das is
t etwas unangenehm; aber alles zu»

sammengenommen bewegt man sich doch in der neuen Gemeinschaft mit der

Sozialdemokratie viel freier und erreicht sein Ziel besser' und die Demokraten

laufen mehr oder weniger hinterher.
Das sind die Erwägungen, von denen aus Wirth seinen Frontwechsel voll»

zog. Wir gehen nicht darauf ein, daß er dabei nicht der Führer war, daß viel»

mehr Erzberger schon während des Krieges, 1917, den großen Schritt getan hat.
daß, wie in der Reichstagsfraltion des Zentrums, so auch im badischen Zentrum

die Umstellung nicht ohne inneren Kampf erfolgte (der Abgeordnete Nopf wurde

von der neuen Richtung recht schlecht behandelt), daß Wirth bei ihr recht kräftig

mitwirkte. Das wollen wir jedoch erwähnen, daß vielen Zeitgenossen die Um»

stellung des Zentrums erst nachträglich zum Bewußtsein gekommen ist. Es gab

zur Zeit der ersten Wahlen nach der Revolution nicht wenige Liberale, auch ein»

zelne Konservative, die als das sicherste Vollwert gegen die hereingebrochene Re»

volulion das Zentrum ansahen, da die Demokratische Partei sich sofort tompro»

mittiert halte, und die Deutschnationale Voltspartei und die Deutsche Nollspartei zu

schwach zu sein schienen. Sie gaben ihre Stimme dein Zentrum, das sich in

diesem Augenblick schon entschlossen hatte, Arm in Ann mit der Sozialbemotralie

zu gehen.

Man hört oft die Äußerung, Wirth se
i

im Grunde Sozialdemokrat. Nach

unseren Darlegungen is
t man zu dieser Annahme keineswegs genötigt. Wirth

is
t gewiß Zenlrumsmann und von größtem Eifer für die Zentrumspartei erfüllt.

Für eine bestimmte innere Stellung Wiilhs lege ich die Hand nicht ins Feuer;
darüber aber kann lein Zweifel bestehen, daß er mindestens äußerlich nichts als

Zenlrumsmann ist. Wenn ein Bruder von ihm eingeschriebenes Mitglied der

sozialdemokratischen Partei ist, so mag man dies als Beweis für seine geringe
persönliche Werbekraft zugunsten der Zentrumspartei anführen, vielleicht auch als

Beweis dafür, daß die heutige Haltung des Zentrums keineswegs dessen Bestand
gegenüber der Sozialdemokratie sichert; niemand is

t

jedoch für seinen erwachsenen
Bruder verantwortlich. Es nötigt nichts, in Wirth den Sozialdemokrat zu sehen.
Seine Handlungen lassen sich auf andere Weise sämtlich gut erklären. Wir haben
uns aber stets gegenwärtig zu halten, daß das Zentrum, zumal seitdem Erzberger

ihm seine neue Frisur gegeben hat, nichts anderes erstrebt, als eine vorwaltende
Stellung der Katholiken ultramontancr Prägung und der katholischen Kirche,
wobei die besonderen Ziele möglichst wenig geistiger Natur sind. Alles andere

is
t

nebensächlich oder gar gleichgültig. Interessant wäre es noch zu unter

suchen, in welchem Maße daneben der persönliche Ehrgeiz, richtiger wohl die
persönliche Eitelkeit eine Rolle spielt; vorhanden is

t

si
e ganz gewiß, wie

auch persönlicher Groll si
e mitbestimmt; aber alles ordnen si
e gewiß jenen

Zwecken unter. Interessant wäre es ferner, dem Zusammenhang der neuen

Zentrumspolitil mit spezifisch katholischen Wcltfriedensgedanten nachzugehen. Ver»
wertet weiden solche ohne Zweifel. Daß aber Erzberger zu maffiv ist, um sich
dem dauernden Einfluß solcher Tendenzen zu unterwerfen, beweist ja seine
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Annexionspolitil in den eisten Krtegsjahren, die auf dem Plan beruhte, durch
Angliederung großer katholischer Gebiete an Deutschland das katholische Interesse

zu fördern.
Von dem Standpunkt aus. daß alles nebensächlich, gleichgültig, recht und

billig ist, wenn nur die Geltung des Katholizismus (natürlich in der ultramon»

tanen Gestalt) in der Welt gefördert wird, haben wir Wirths politische Haltung

zu würdigen und zu verstehen. Von hier aus wird es verständlich, weshalb er

der Sozialdemokratie auch in deren grundsätzlichen Forderungen so große Zu»

geständnisse macht. In den spezifisch politischen Fragen is
t

sein Programm ein

unbeschriebenes Blatt ; es kann darin alles mögliche eingetragen und wieder aus»

gelöscht werden. Erzhergel und Wirth haben die Zentrumspolitit von den staat»

lichen und nationalen „Schlacken", die si
e in den letzten Jahrzehnten angenommen

hatte, gereinigt und zu vollkommener „Idealität" erhoben.
Man hat sich darüber erregt, daß der Reichstanzier Wirth bei der Abstim»

mung über die Flaggenfrage unter den Zentrumsabgeordneten herumkroch und

si
e

zu bestimmen suchte, gegen die ruhmreiche deutsche Reichsflagge zu stimmen.

Warum die Erregung? Für Wirth is
t etwas derartiges völlig Hekuba, weil es

nichts mit der Förderung der Geltung des Katholizismus in der Welt zu tun

hat. Man hat sich darüber erregt, daß der Reichskanzler Wirth in der Frage
der Sozialisierung mit der Sozialdemokratie skrupellos paktiert. Warum die Er»

regung? Wirth braucht eben die Sozialdemokratie für seine unmittelbaren,

augenblicklichen Zwecke. Wohl läßt sich gegen Wirths Verfahren einwenden, daß

sein Verfahren in diesem Fall mit päpstlichen Äußerungen noch aus der neuesten
Zeit nicht vereinbar ist. Es läßt sich weiter geltend machen, daß die reine

Opportunitätspolitik, wie si
e Erzberger und Wirth treiben, sich schließlich an der

Zentrumspartei und auch an der katholischen Kirche rächen wird, obwohl die

Opportunitätspolitik durch das Wesen des Zentrums gefordert wird; es rächt sich
eben jede reine Opportunitätspolitik. Indessen über solche Bedenken sehen Erz»
berger und Wirth hinweg, weil si

e

zurzeit in der Tat viel für die Geltung des

Katholizismus erreicht haben und erreichen und in diesem ihrem Fett gegenwärtig

mit großem GlückZgefühl schwimmen. Noch nie sind soviel höchste, mittlere und

niedere Ämter im Reich und Staat mit Zentrumsleuten besetzt gewesen wie heule,

von anderen Vorteilen, die gewonnen worden sind, noch ganz abgesehen.

Mit dem, was wir hier sagen, haben wir schon ein Urteil über die Quali»
filalion Wirths für das Reichskanzleramt gefällt. Ein Mann, der im wesentlichen
nur autzerpolitische Ziele hat, nicht von selbständigen politischen Grundsätzen oder

Zielen bewegt wird, eignet sich natürlich nicht für die Leitung des Reiches,

Seiner persönlichen Begabung nach erreicht Wirth durchaus den Durchschnitt;

aber von einer Überschreitung des Durchschnitts is
t bei ihm nicht im mindesten

die Rede. Seine Haupttugend is
t ein robuster Fleiß. Von diplomatischer Ge»

schicklichkeit is
t

ihm nichts eigen; er hat ja vielmehr schon Beispiele von rechtem

Ungeschick gegeben. Es kommt hinzu, daß er sich ganz im Gefolge Erzbergers

bewegt. Er scheint sich auch von dessen Frivolität nicht seinzuhalten. Wenn er

zum Beispiel über die religiös-lirchlichen Grundsätze der Deutschnationalen sich

luftig macht und auf die Vorhaltung eines deutschnationalen Abgeordneten

antwortet, er habe es getan, weil die deutsch-nalionale Presse, insbesondere die
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„Süddeutsche Zeitung", ihn scharf angegriffen, so handelt es sich hierbei um ein

plump ungeschicktes Benehmen; aber es is
t

auch frivol, zumal wenn man bedenkt,

daß das Zentrum doch für die religiös»lirchlichen Grundsätze der Deutschnationalen

Verständnis haben müßte und, wenn es für Religionsunterricht in der Schule
und ähnliche Dinge eintritt, ohne die Grundsätze der Rechtsparteien gar nicht zum

Ziel kommen kann. Doch über das Verhältnis Wirths zu Erzberger brauchen
wir uns nicht weiter zu äußern. Darüber hat der beste Kenner der Persönlich»
leiten und der Beziehungen der Zentrumsparteien. Dr. Ed. Stadtler. in

Nummer 30/31 der Grenzbolen und in mehreren Aufsähen der Wochenschrift

„Das Gewissen" ausführlich berichtet und Tatsachen festgestellt, welche zeigen,

daß Erzberger und fein Schüler und Helfer systematisch gegen die Sache des

Vaterlandes gearbeitet haben und immerfort arbeiten und damit natürlich, trotz

der unleugbaren augenblicklichen Erfolge, die si
e

für die Geltung des Katholizismus
erringen, dem Zentrum und dem Katholizismus schwersten Schaden zufügen.
Von der geschichtlichen Perspektive aus lönnle man noch die Frage auswerfen, ob

es im Wesen des Zentrums lag, daß es solche Herrscher wie Erzberger und

Wirth erhielt.
Wir haben Wirths Entwicklung bis zur Übernahme des Kanzleramts

geschildert. Es war nach dieser Entwicklung vorauszusehen, daß er das Kanzleramt

schlecht verwalten würde. Diese Voraussetzung wahr zu machen hat er sich dann

angelenen sein lassen. Wenn wir vollauf in Rechnung stellen, daß er eine

unendlich schwere Aufgabe auf sich genommen hat. so kann doch das, was er zu
den gegebenen Notwendigkeiten durch persönliche Eigenart hinzugetan hat, nur

mit den Prädikaten belegt werden: ungeschickt, politisch untlug, ohne Zusammen»
hang mit dem nationalen Gedanken,

In Nurbdeutschland hat man die süddeutschen Politiker, die seit dem Herbst
1918 Machthaber im Deutschen Reich geworden find, als Repräsentanten süd»

deutscher politischer Unfähigkeit bezeichnet: die vier Staatssekretäre Erzberger,

Gröber, Hausmann, Putzer aus Württemberg und die vier genannten Reichs»

lanzler aus Baden. Obwohl wir ja dem diesen Politikern gewidmeten Tadel

keineswegs widersprechen wollen, so möchten wir doch erstens geltend machen,

daß man in Süddeutschland selbst über diese angeblich klassischen süddeutschen

Politiker ebensoviel Spott. Hohn. Unwillen und Zorn hören kann wie in Nord»

deutschlllnd, zweitens, daß uns doch auch Norddeutfchland mit mancher eigen»

artigen politischen Gestalt beglückt hat: der von der Demokratischen Partei ge»

stellte Außenminister Simons hat nach seinen anderen Taten noch kurz vor seinem
Abgang durch seine Wallfahrt zu dem Wundermann Steiner, der in seiner

Geschüftlhubcrei an Erzberger erinnert, den Spott der Stuttgarter herausgefordert.
Das geben wir allerdings zu, daß die Geschichte jener vier Württemberg«

und vier Baden« eine Blamage für den kindischen Hochmut der süddeutschen
Demokratie darstellt, der jedem Süddeutschen von politischem Urteil auf die Nerven

gefallen ist, und ein echter Träger dieses kindischen demokratischen Hochmuts war

und is
t

auch Wirth, der sich teils aus eigener Eitelkeit, teils zur Verstärkung

seines agitatorischen Erfolges stets als „Demokrat" gebärdet.

Stuttgart, den 23. August 1921.
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Dantes Dichtkunst und das zwanzigste Jahrhundert
(Vei einer Dantefeier gesprochen)

von Fritz Kern

I

antes Ruhm is
t

durch die Jahrhunderte stets gewachsen, und die
Entwicklung dieses Ruhmes spiegelt die Entwicklung der abend»

ländischen Geistcsgeschichte. Als er noch auf Erden wandelte,
flüsterten die Frauen unter den Haustüren Veronas hinter ihm
her: «Da geht der. der in der Hölle war." Als ein Jahr vor

Dantes Tode der Mailänder Stadilyrann Galeaz Visconti dyr damaligen Papst

durch Zauberei vergiften lassen wollte, dachte er daran. „Magister Dante" mit

dieser Aufgabe zu betrauen, fand aber glücklicherweise einen anderen Zauberer,

zu dessen Schwarzlunst er noch größeres Vertrauen faßte. Als bann am 14. Sep»
tember 1321 der unheimliche, heimatlose Mann, der Verbannte, der „einsam
Partei geworden für sich selbst", sein irdisches Auge für immer geschlossen hatte,
widmete ihm sein Landsmann und Zeitgenosse Villani den ersten Nachruf, aus
dem ich ein paar Sätze zum Vergleich des Stilwandels in sechs Jahrhunderten
wiedergebe.

„Dieser Dante war durch sein Wissen etwas anmatzlich. sich fernhaltend und

verllchtungsreich. und gleichsam in der Weise eines unliebenswürbigen Philosophen

wußte er nicht Wohl mit Laien umzugehen -. aber um seiner sonstigen Tugenden,

seines Wissens und Wertes willen schien es gebührend, einem solchen Bürger ein

immerwährendes Denkmal in dieser unserer Chronik zu geben ... Er schrieb
die Commedia, in welcher er, in fein ausgearbeitetem Reim und mit großen und
eindringenden Fragen aus der Ethik, Naturlehre, Geslirntunde, Philosophie und

Theologie, unter schönen und neuen Vergleichen und Dichtformen in hundert Ge>
singen den Zustand von Hölle, Fegfeuer und Himmel beschrieb, so erhaben, daß
man es nicht sagen lann . . ."

Soweit die günstig gesinnten Zeitgenossen. Andere widmeten ihm wütenden

Haß und vielfältigen Wunsch ruhmlosen Unterganges. Die Vaterstadt verurteilte

ihn zum Tode durch Feuer oder Henlerschwert. aus keinem anderen Grunde, als
weil der Aristokrat sich weigerte, der siegreichen demokratischen Partei anzugehören.
Der Kaidinallcgllt wollte die ketzerischen Gebeine des kaisertreuen Papstgegners

noch nach seinem Tode verbrennen. Das Vaterland, das er so liebte, wie lein
anderer, wollte ihn verhungern lassen und sprach im Hinblick auf seine paar

Almosengeber mit Dantes eigenen Worten zu ihm:
„Erproben wirst du, wie so salzig schmeckt
Das fremde Vrot, und wie so hart der Weg ist,

Hinauf», hinabzusteigen fremde Treppen.

Und was noch mehr dir wird die Schultern drücken,

Ist die Gesellschaft voller Trug und Torheit,
Mit der du sinken wirst in diese Schlucht."

Indeß die Zeitgenossen starben zu ihrer Zeit und gingen den Weg ins

Jenseits, den ihnen der düstere Magister vorgezeichnet. Die einen zum Höllen«
ström Acheron:
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„So wie im Herbste sich die Blätter lösen,
Das eine nach dem andern, bis der Zweig

Der Eid' erstattet seinen ganzen Schmuck,

Dem ähnlich wirft der böse Ndamssame
Sich von dem Ufer einer nach dem andern.

Herangewinkt, wie Vögel auf den Lockruf.

So gehen si
e

dahin durch düst're Wellen . . .
"

Und die andern, die Gnade gefunden, zu dem lichten Strand des Büßer»
berges, auf dessen Kuppe das Paradies liegt. Neue Geschlechter wuchsen auf der

Erde auf, und nun wechselte die Macht. Der Verstoßene, der sein Leben und

Dichten den Mächten seiner Zeit abstehlen mutzte, gewinnt die Oberhand. Die

vergänglichen Geschlechter, ihren Eltern zum Verzweifeln ähnlich, und immer rasch
geneigt, dasjenige zu verbannen oder zu verbrennen, was zu ihrer eigenen Zeit
als unvergänglicher Vorwurf unter ihnen wandelt, si

e beugen sich dem Genius,

dessen Leibeshülle si
e

nicht mehr sehen. Sie erheben den Denker zum Heiligen,

den Dichter zum Fürsten, den Menschen halb zum Gott. Der Papst des 20. Jahr«

Hunderts empfiehlt ihn temporum ratione nadita den Gläubigen, wohl wissend,

dlltz der einstige Ketzer ein Seelenfänger für Mittelalter und Katholizismus ge
worden ist, wie lein Doctor eccleLiae vor oder nach ihm. Demokratische Mi»

nister veranstalten Schulfeiern für den «Kämpfer für Freiheit und Recht", wohl
wissend, daß es zur Kultur gehört, ihn, wo nicht zu lesen, doch zu feiern.

Glaubenslose Schöngeister werden für ein paar Stunden fromm, wenn sie sich
mit dem mißverstandenen Faltenwurf seiner mächtigen Terzinen zu drapieren

glauben, die aber in Wirklichkeit Stefan Georges und nicht Dantes sind. Und

an Italien und Florenz, die ihm so viel Denkmäler errichteten, wie einstmals
Späne in dem angedrohten Scheiterhaufen, gehen die Glückwünsche der Diplo»

muten, Politiker, Verleger, Feuilleionschriftsteller und Kinobefitzer der ganzen Welt
aus keinem anderen Grunde, als weil es auf den Tag 600 Jahre her sind, daß
der. der heute fo viele nährt, die Last los wurde, sich sein Brot erbetteln zu
müssen. Er halte kurz zuvor das Poem abgeschlossen:

„Dran Eid' und Himmel ihre Hände legten
Und das mich mager macht seit manchem Jahr,"

und dann erlosch rasch das zwecklos gewordene Leben des Sechsundfünfzig»

jährigen. Was hat die Welt, in der wir leben, nach sechshundert Jahren für
sich aus dem unsterblichen Teil dieses bedrückten Lebens gemacht, und was gedenkt

si
e in Zukunft daraus zu machen? Ist die völlige Leerheit der Jubiläums»

litercitur, wenigstens soweit si
e uns heute zu Gesicht gekommen ist, wirklich maß»

gebend für die Wirkung eines Geistes, der viel angeschwärmt und wenig ver»
standen, viel abgebildet und wenig ins Innerste der Menschen aufgenommen ist?
Nun, es wäre doch ungerecht, mit dem Maßstab einer vom Abreißkalender vcr>

anllltzten Literatur zu messen. Wir weiden sogar Gründe äußern dürfen für die
Annahme, daß Dante in der Tat vor einer neuen großen Epoche seiner Wirkung,

vielleicht vor einer sehr tiefen steht.

II
.

Das neunzehnte Jahrhundert hatte aus Dante die Züge herausgehoben,
die ihm wahlveiwandt schienen. Die Italiener haben den Politiker Dante ent
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deckt, den Vater dt3 Vaterlandes, den Propheten des Einheitsstaates, den Vor>

zeichner der natürlichen Grenzen. Der wiederhergestellte Katholizismus der 3ko»

mantit und des Valicanum studierte den Glaubenssänger. Vor allem aber hat
die geschichtlich gerichtete Denkweise des Jahrhunderts den geschichtlichen Dante
entdeckt wie den geschichtlichen Jesus, den geschichtlichen Paulus. An dieser philo-

logisch'hiftorischen Ausgrabungsarbeit hat unser Vaterland, wie immer, rühmlichen
Anteil. Es war viel zu tun, um überhaupt den Text Dantes zu verstehen, allen

seinen Beziehungen nachzuforschen, ihn gut zu übersetzen, Alighieris Leben und

seine Zeit zu schildern. Diese Arbeit is
t getan. Sie reizt das zwanzigste Jahrhundert

in größerem Sinne nicht mehr, wenn gewiß auch das Ährenlesen niemals auf>

hören wird. Aber die geschichtliche Sehweise allein sättigt unsere Zeit nicht, si
e

is
t uns zu materiell, zu buchstäblich, zu leblos, zu museumshaft geworden. Hüten

wir uns freilich, die geschichtliche Denkweise zu verachten, si
e

gar wegzuwerfen.

Das zwanzigste Jahrhundert kann seinen eigenen, wie wir hoffen, kräftigen Lebens»
Mittelpunkt . nur ausbilden, wenn es organisch an das Wachstum des vorigen

Jahrhunderts anknüpft, ohne dabei stehen zu bleiben.

Worin könnte die Fortentwicklung bestehen, worin könnten wir selbst Dante
würdiger und größer sehen, als unsere Väter, und uns damit selbst zu Würde
und Größe bestimmen?

In zwei Richtungen wird jeder Fortschritt der Dantewiilung liegen, so wie
dieser universelle Geist, in dem man so vieles suchen kann, vor allem in zweierlei
groß ist, in der Dichtkunst und in der Weltanschauung. Der Dichterphilosoph

Dante verhält sich zum Philosophen Thomas von Aquino ähnlich wie unser
Dichtelphilosoph Schiller zu Kant, nur daß bei Dante Dichten und Denken noch
inniger verwoben find als bei Schiller, wo si

e

mehr auseinander treten. Ve>

ginnen wir zunächst mit der Frage, was der Künstler Dante im Aufbau
unserer eigenen Zeit bedeute.

Von jeher hat die Komödie das größte ästhetische Staunen durch die

Geschlossenheit ihrer Form erregt, durch die wie aus Erz gegossene Oberfläche, bei

mannigfaltigstem und niemals starrem ober pedantischem Innenleben. Schon das

gewählte Terzinenmaß. das durch 14000 Verse durchgefühlt ist, erscheint wie ein

Schuppenpanzer, der jedem andern Dichter die freie Bewegung raubt, während
Dante sich fo in der Gewalt hat, daß er sich in der selbstgewählten Fesselung nur

um so freier zu bewegen scheint. Ebenso wie die „Stimme der zehn stummen

Jahrhunderte" inhalllich alle Theologen der Zeit durch die Kraft der Verfilm-

lichung des Glaubens übertrifft, weil Dante eben mehr als bloßer Theologe, weil

er zugleich Laie und Künstler ist, so scheint er alle Künstler darin zu überragen,

daß er das Gesetz der Kunst zugleich mit der Last der Wissenschaft zu tragen

vermag-, und als ein Ausdruck dieser asketischen Größe, nicht als ihr einziger,

erscheint die freie Bindung an schwierigste Regeln. Die Architektur des Gedichtes

is
t

ohne Beispiel in der Literaturgeschichte. Die hundert Gesänge von ungefähr

gleicher Länge sind unter die drei Ienseitsreiche gleich aufgeteilt, wobei dann

wieder der eine mystisch irrationale Schlußgesang für sich allein den Kontrapunkt

zu den neunundneunzig mehr oder minder rationalen bildet.

-

Der architektonischen Beziehungen und Entsprechungen der einzelnen Ge»

dichtteile unter einander sind so unergründlich viele, daß, wer sich in si
e

versenkt,
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ilnmer neue findet, ähnlich wie in der Natur selbst, die in ihrer scheinbaren
Einfachheit unerschöpflich neue Tiefen, Gefetze, Rhythmen enthüllt'). Dieser Ge»
danlengliederung schmiegt sich nun aber auch die künstlerische Gestaltung an, im

Wechsel der Töne, der inneren Rhythmen, der Spannungen und Schweieoerhältnifse,
des Taktes, der Modulationen.

„Hält' ic
h den Vers, der rauh und heiser schölle,

So wie er patzte für dies finstre Nest,»
Auf dem die Felsen ruhn der ganzen Hölle!" . . .

Oder:

„Vor der Erinn'rung jenes Lächelns schwindet
So gänzlich mein Gedächtnis, wie das Sehn,
Das zitternde, vor Sonnenlicht erblindet."

Zwischen diesen beiden Polen der Nacht und des Lichts geht in unendlichen
Nbergängen die Stimmung:

„Das heilige Poem muß freilich fpringen,

Wenn es das Paradies zu malen strebt,

Wie Leute, die durchfchnitt'ne Wege gingen.

Wer aber merlt, wie schwere Last es hebt
Und wie die Last sterbliche Schultern tragen,

Der wird nicht tadeln, daß der Träger bebt."

Zwischen den überirdischen Gebieten der Qual und der Seligkeit aber liegen

auch die sanftmenschlichen Hänge des Läuterungsberges, mit dem dämmerigen

„incoLnitc» inäiLtinto" des Landschaflsgefühlcs,

„Frühlicht besiegte scho» das Morgengrauen,

Das vor ihm floh, so daß ich in der Weite

Den Zilterglanz des Meeres konnte schauen."

. . . conoddi il tremolar (lella marina .... man dürfte hier nur in des
Dichters eignen Lauten lesen.

Oder der hereinbuntelnde Abend unter den müden Wallern des Läuterungs»

bergest

„Schon war die Stunde, die des Schiffers Sehnen

Zur Heimat wendet und sein Herz erweicht,

Am Tage, da er Abschied nahm mit Tränen,

Und die den neuen Pilger sanft beschleicht
Mit Liebe, wann von fernem Glockenllange
Der Tag betrauert wird, der nun erbleicht."

Wir mutzten dem Dichter folgen durch jenes Eingangslor der Hölle, dessen
Inschrift ewige Strenge mit hoffnungslosem Mitgefühl paart:

„Durch mich, da geht es in die Stadt der Trauer,

Durch mich, da geht es zu dem ew'gen Schmerz,

*) Der archüellonische Gedanlenaufbau der Commedia, dieses an Einheit wie
innerem Beziehungsreichtum größten Wunderwerks der Literaturgeschichte, hat wohl alle«
in allem stets den Houplreiz des Dantestudiums gebildet. Wem in dieser Hinsicht die

kurzen Andeutungen dieses Vortrages nicht genügen, se
i

auf meinen „Dante" (Tübingen,
Mohr, 1914) und meine „Humana cioilitlls" (Leipzig, Koehler, 1913) verwiesen.
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Durch mich, da geht e8 zum verlorenen Voll,

Gerechtigkeit trieb meinen hohen Schöpfer,

Mich hat gemacht die göttliche Gewalt.

Die höchste Weisheit und die erste Liebe.
Vor mir is

t

nichts Erschaffenes gewesen.

Als ew'ge Dinge, und auch ich bin ewig.
Laßt, die ihr eingeht, alle Hoffnung fahren."

Wir mühten die unbeschreiblichen Abwandlungen des Leids, Zorns, Mit»
leids, Hohns, Grauens, Entsetzens, der Tragit, Tragikomit, des Elels miterleben,

welche den Abstieg in die immer tieferen Bezirke der Sünde malen, und mühten
dann durch die irdischen Jahres« und Tageszeiten des Gefühls im Purgatorio
mit dem Dichter reif weiden, um auch noch in dem Glockenspiel und Funlentanz
des Himmels die Manigfaltigleit zu sehen:

„Und wie ihr Funken in der Flamme seht.
Und wie ihr Stimmen hört in andern Stimmen,

Wann eine fest bleibt, andre kommt und geht,
So sah im Licht ich andre Lichter glimmen."

Doch nicht über die Mannigfaltigkeit der Töne und Schattierungen wollte

ich mich verbreiten, wir kennen andere, hierin ebenso reiche Dichter ; sondern uns

fesselt vor allen» die strenge Zucht, mit der diese reichen Kunstmittel in den Dienst

eines entsagungsvollen Gedankens gestellt sind, ohne die edle Verschwendung, die

wir sonst bei allen gleich mächtigen Talenten finden.

III.

In der Hölle wirb die Individualität geschildert, die das Gesetz des Geistes
an irgend einer Stelle mißachtete und hieran nun zugrunde geht. Bunte,

satte Farben, charakteristische, individuelle Umrisse sind also hier am Platz. Im
Purgatorio aber entwickelt sich das Individuum vom Ich weg zum Aufgehen im

absoluten Geist. Im Paradiso is
t das Individuum ausgelöscht im Dienst am

Geiste. Somit verblaßt mehr und mehr auch dichterisch das Individuelle, die

Farben und Umrisse verschwimmen, und der Gedanke beherrscht das Feld. Dante

selbst weiß, daß die meisten Leser in der Mitte des Gedichts am Wegrand bleiben,

nämlich alle die, welche nur die Dichtung, nicht den Gedanken, 'nicht die eigne

Läuterung und Erlösung suchen. Diese Leser ähneln einem drolligen Faulpelz,

dei im Purgatorio hinter einem schattigen Felsen liegen bleibt:

„Bruder, wozu stieg' ich weiter?

Der Engel, der sich vor das Tor gesetzt,

Läßt mich ja doch nicht in den Kreis Kasteiler."

Diese Leser scheucht der Dichter selbst zurück, als er sich dem Paradiso
nähert, nicht die dem ästhetischen Genutz Zugekehrten, sondern einzig die nach der

Speise der Engel Verlangenden möchten ihm folgen:

„Die ihr, mir zuzuhören, mich begleitet

In eurem kleinen Nachen, voll Begier
Nachfolgend meinem Schiff, das singend gleitet,

Kehrt um in euer heimisches Revier.

^
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Geht nicht aufs hohe Meer! vielleicht verschlagen.

Wofern ihr mich verlöret, würdet ihr.

Auf niebefahine Flut werd' ich mich wagen:
Minerva weht, Apoll gibt mir Geleit,

Neun Musen zeigen mir den Himmelswagen.

Ihr andern Wen'gen. die zur rechten Zeit
Dm Hals ihr recktet nach der Engel-Speise,
Die hier uns nährt, nicht Sättigung verleiht.
Wagt lühnlich in das salz'ge Meer die Reise
Mit eurem Boot, dicht folgend meiner Spur.
Eh wieder glatt wird meines Kiels Geleise."

Es is
t

selten, daß ein Dichter seine Leser warnt und Wert darauf legt, nur

wenige Leser, diese freilich von Qualität, zu haben. Und so is
t denn überhaupt

die Dichtkunst bei Dante selbst trotz dem Dichtelstolz, den er in herrlichen Be>

lenntnissen ausspricht, nur eine Dienerin der Weltanschauung. Es is
t

Wohl auch

-trotz Tolstoi ohne Beispiel, daß ein Dichter, der so im vollen Besitz leuchtender,

realistischer Darstellungskunst ist, von ihr leinen Gebrauch mehr macht, um an»

zulocken. zu erwärmen, zu begeistern. Nur insoweit, als die eigene Vergeistigung

des Lesers, wie die des Dichters, das Wehen der apollinischen Kunst noch braucht,

nur insoweit is
t

das Gedicht noch dichteiisch. und als es den Weg bis hinein in

die innerste Tiefe des Mystischen durchflogen, da verstummt der Sänger für
immer. Er hat seine Kunst nicht mehr an neuen Gegenständen entzündet, er hat
leine Pareiga dichterischer Art hinterlassen und die tausend Vorarbeiten, die die

Commedia forderte, so restlos verbrannt, daß leine Spur von ihnen übrig blieb.

Vermutlich sind auch die Gedichte seiner jüngeren Jahre ohne sein Zutun auf
uns gekommen, während er mit der Commedia ein unvergleichliches Werl ge»

schassen zu haben sich bewußt war, denn seine besondere Gnadengabe im Reich
Lottes is

t die Dichtung, Dichteramt sein Gottesdienst.

Diese dienende Stellung der Kunst hat er auch sonst auf viele Weise be»

zeugt. Er hat die Vertreter einer vorwiegend ästhetischen Weltanschauung in die

elegische Vorhölle versetzt. Der Ruhm des Künstlers is
t

ihm wie des Grases

Blume:
„Dieselben Strahlen geben

Ihm frische Färb' und lassen si
e

verblüh'«."

Die Moden und Richtungen in der Kunst wechseln rasch:

„O Menschentunst, wie du so eitel bist:

Wie rasch vergeht das Grün, das dich belaubte,

Wenn nicht nach dir die Zeit der Stümper ist.
Einst wähnte Cimabue, er behaupte

In Malerei das Feld, und Ost und West
Ruft heute „Giotto", der den Kranz ihm raubte."

Mit diesen Tatsachen is
t

schon die oft aufgeworfene Frage, ob Dante

t»er beginnenden Renaissance zuzuzählen sei. verneint. Gewiß lösen sich
Dantes Kunstmiltel von mittelalterlicher Befangenheit los und entbinden

die moderne Künstlerpelsönlichleit. Aber die Renaissance ober, genauer gesagt,
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da« große ästhetische Zeitalter Europa», das von ungefähr 1350 bis 1750,

in den Ausläufern bis etwa 1850 reicht, sucht die Vermählung mit dem Geist
von der Seite des Ästhetischen aus. Das ethisch -asketische Mittelalter dagegen

sucht den Geist von der Erlösung, von der Entweltlichung her. Das Altertum»

liche des frühsten Humanisten Dante ist, daß er seine Kunst als Werkzeug
einer außertünstlerischen Richtung gebraucht. Er gleicht darin den Erbauern
mittelalterlicher Dome.

Zu verschiedenen Malen hat das ethisch.aslelische Zeitalter, das von der
Spätcmtile bis etwa 1350 reicht, breite Einströme des Künstlerischen geduldet.
Dante gehört zu dem großen Strom klassischer hochmittelalterlicher Kunst, der

etwa durch die Dome von Reims und Amiens, die Plastik von Straßburg und

Naumburg, die Dichter Waltcr und Wolfram, die Maler Eimabue und Giotto

umschrieben werden kann. Manches an den Gipfeln dieser Kunst ähnelt der

Hochrenaissance' beide Male is
t

reife Harmonie zwischen Leben und Geist. Aber

es besteht ein Unterschied. Im 13. Jahrhundert führt der ethisch>religiöse Geist
und läßt das Leben einströmen in seiner schönheitsvertlärten Gestalt, um das

Leben zur Religion emporzuziehen. Im 15. Jahrhundert dagegen is
t das Leben

emanzipiert, selbstherrlich geworden und verlangt nach geistiger Kunst, um sich

darin zu spiegeln.

Und nun sind wir der Beantwortung unserer Frage ganz nahe gerückt:
was bedeutet Dante für die Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts?

Zunächst: haben wir überhaupt eine Kunst? Es is
t

mancher unter uns,

der das bezweifelt. Jeder aber wird wünschen, daß die Kunst von morgen mehr
bedeute als die von heute, und zwar is

t

auf allen Gebieten des Kunstschaffens

dieser Wunsch ungefähr gleichermaßen berechtigt.

Woran is
t denn das große Kunstzeitalter, das vom 14. bis in die Anfänge

des 19. Jahrhunderts dauerte, abgestorben? Dante würde hierauf erwidern: an

der Entfernung des ästhetischen Ideals vom religiös'Mystisch'llsketischen Ideal.
Viele von uns werden das auch so fühlen, andere es bezweifeln. Es läßt sich
jedoch geschichtlich nachweisen, daß in der Tat die Intensität eines ästhetischen

Zeitalters abhängig is
t von der Nähe zur religiös-mystischen Intensität, und unter

diesem Gesichtspunkt erscheint unser großes abendländisches Kunstzeitalter, das

unter der Schale des Mittelalters langsam und lebensmächtig herangelnospt war,

als die Entfaltung einer strahlenden Blüte, die nur auf dem Stamm des voran»

gehenden weltanschaulich zentrierten Zeitalters wachsen und leben konnte. Unser

großes Kunstzeitalter is
t die ins Ästhetische umgewendete letzte Phase unseres

großen Weltanschauungszeitalters, und seine Kraft mußte mit steigender Eni»

fernung von dem religiösen Multerboden schwinden.

Schließlich mußte die epigonenhaft gewordene Kunst des 19. Jahrhunderts
in einzelnen Zweigen sich von der quälenden Nachschreibung alter, seelenlos ge»
wordener Vorbilder durch das ganz unästhetische Prinzip der reinen Zweckmäßigkeit

befreien, so in der Architektur und im Kunstgewerbe. Andere Kunstzweige, wie

Malerei und Musik, gerieten in wissenschaftlich.materialistische l^art-pour I'art'Wege.

Der Zusammenhang der Künste untereinander zerbrach, die Verbindung der Künste
mit dem Leben lockerte sich mehr und mehr, weil die Verbindung mit der Well»
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llnschauung sich schon vorher gelockert hatte. Unser Leben hatte keinen Slil mehr,
weil unser Geist lein Zentrum mehr hatte.

Aber war nicht besonders in der Dichtung die Persönlichkeit das neue

Zentrum geworden? Das is
t richtig, aber die Persönlichkeit, die ihr Zentrum im

individuellen Ich, statt im absoluten Geist sucht, gleicht einer Parabel, deren

Zweige im Unendlichen verlaufen, ohne sich jemals zu schließen. Nur die in

Gott eingegangene Persönlichkeit vermag den Mittelpunkt einer geschlossenen
Schöpfung zu bilden. Dante steht in diesem Mittelpunkt, und darum is

t

sein

Gedicht so kreisrund geschlossen, wie kein anderes. Ihn interessiert das Leben
und seine Schilderung nicht um seiner selbst oder der Kunst willen, sondern um

des Geistes willen. Auch die Kunst des 20. Jahrhunderts tastet sich dunkel von

der zerstreuenden Wiedergabe des materiellen Daseins zu einer geistigen Konzen»
tration vor. Es nützt aber nichts, möchte man denen unter uns zurufen, die mit

heißem Bemühen um einen Stil unserer Zeit kämpfen und dabei Dante als den
Meister geschlossenen Stiles anbeten, wie Stefan Georges Schule, es nützt nichts,

daß ihr einen formal geschlossenen Kreis affektiert, dem lein geschlossener Inhalt
entspricht. Dann is

t

es schon besser, ehrlich die Kunst der offenen Parabel, der

ewig irrenden und strebenden individuellen Persönlichkeit zu pflegen, wozu freilich

auch ein großes Menschentum, wie dasjenige Goethes gehört, will es im Äther
der Kunst nicht nur plätschern, sondern Lichtströme schwingen lassen. Ein Sonnen»
system der Kunst, wie Dantes metaphysisches Weltall, entsteht freilich nie aus der

Kunst allein, und es wäre vergeblich, wie es zum Beispiel die Expressionisten
wähnen, das Chaos unseres Zeilstiles durch individuelle Atelierschöpfungen bannen

zu tonnen.

Dieses Chaos, an dem wir leiden, is
t in erster Linie eine Frage der Welt»

llnschauung, erst in zweiter der Kunst, und ein neues großes Kunstzeitalter, ein

neuer Stil ist nur dann zu erwarten, wenn überhaupt nicht danach gesucht wird,
vielmehr nach dem neuen Zentralpunkt unserer künftigen Weltanschauung. Fügt

sich aus der äußeren und inneren Not der Zeit (und Not macht sowohl erfinderisch
als auch lehrt si

e

beten) ein neuer Glaube, dann wird unversehens auch die große

Kunst wieder da sein:

,Ich sah den Dorn im Winter oft genug

Ganz grimmig und erstarrt im Garten stehen.
Der auf dem Haupt hernach die Rose trug."

Verinnerlichung is
t die Aufgabe des 20. Jahrhunderts, die wir alle niehr

oder minder dunkel fühlen, und in der Dante aus den besprochenen Gründen

nicht ein Stilmeister sein kann, der unserer Sehnsucht nach geschlossener Kunst,

nach „Ocsamttunst". zum Vorbild diene, sondern im Gegenteil, er will unS

lehren, daß wir erst das Zentrum suchen sollen, an dessen Peripherie die Kunst
und der Stil von selbst sich finden. Diese Entsagung lehrt der Dichter Dante,
und damit sind wir vorbereitet, um die Verkündigung des Denkers Dante an

unsere Zeit zu vernehmen:

(Gin zweiter Artikel, Dantes Weltanschauung behandelnd, folgt im nächsten Heft.)
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Luxemburg und Liechtenstein
Lin Aapitel an absplitternde deutsche Volksgenossen

von Vaul wentzcke
as Wort vom „Luxcmburgisieren" Flanderns und womöglich noch
einiger anderer Länder vor dem Glacis der deutschen Festung hat
bei mir in den Kriegsjahren einen recht bösen Klang erhalten.
Die Schöpfer und Verbreiter dieser neuen Wortbildung freilich
glaubten damit kurz und packend die „friedliche Durchdringung,"

derjenigen Staatssplitter ausdrücken zu tonnen, die die Stürme der napoleonischen
Kriege und der Revolutionszeit von 1789 erst vom deutschen Reichskörper lösten,
deren Anschluß in neuer staatsrechtlicher Gliederung aber die wirtschaftliche und

militärische Not Mitteleuropas gebieterisch verlangte. Kurzsichtig, wie der Deutsche
„drinnen im Reich" Lage und Lebensbedingungen der Grenzmarken immer —

auch heute noch!
—
zu betrachten gewöhnt ist, sahen die wohlmeinenden Herren im

Heer, im Parlament und in der Reichsverwaltung nur auf die ä u ß e r e F o r m ,
während ihnen die innere Zerfetzung dieses ihres „Musterstaates" Luxem»
bürg ganz und gar fremd blieb. Sie hörten und lasen wohl, daß das kleine Groß«
Herzogtum mit all seinen Wirtschaftskräften samt Eisenbahnen und Verbrauchs«
steuern seit Jahrzehnten schon im deutschen Zollverein wurzelte und in dessen

Schutz zu unerhörter Vlüte emporstieg. Sie mußten nicht nur vergessen, daß dieser
äußeren Bindung die notwendige Vollendung fehlte, so lange Regierung und Be
völkerung nicht mit an der politischen Mitarbeit beteiligt wurden und zu
gleich mit den Wahlrechten auch die Pflichten der Landesverteidi
gung übernahmen. Nach altem guten deutschen Glauben regierte ja die „Wirt
schaft" allein die Welt und die Interessen der Einzelnen. ,^ßo,litit" war immer,

noch ein „häßliches Wort" und gar auf „Kultur" und „Wissenschaft" sahen die
„Industriekapitäne", die vor dem Weltkriege bedeutungsvoll die wirtschaftliche Ein

heit des Rheintals durch die Interessengemeinschaft von Lothringen, Luxemburg
und Rheinprovinz erneuerten, doch mehr oder minder verächtlich herab. Im er
schütternden Zusammenbruch dieser „einzigen Gemeinschaft, die der Zukunft ge

höre", zeigt sich uns heute aufs deutlichste, daß „Wirtschaft, Kultur und
Politik" nur in eng st er Zusammenarbeit bedrohte Grenzmarken am
Staatskörepr der Nation festzuhalten vermögen.
Wie es vor fünfzig Jahren noch um dieses Luxemburger Land stand,

erzählt überaus anschaulich ein Bericht, den Rudolf von Venn,igsen in
seine bekannte Interpellation über die „Luxemburger Frage" im Jahre 1867 im
Reichstage einflocht. „Wüßten die Herren im Reichsrat, so heißt es da in einem

Schreiben aus Luxemburg selbst, wie die 200 (XK) Luxemburger in Sprache und

Sitte doch immer noch ein ganz deutscher Volksstamm sind, wüßten sie, wie im

gegenwärtigen Augenblick überall in Stadt und Land alles so gebeugt und mut

los ist, jetzt, wo starke Gerüchte von Annexion an Frankreich kursieren; wüßte
man, wie sehnsüchtig allgemein die Blicke sich wenden nach jenen Männern, die

doch eben nur des zu einigenden und zu festigenden deutschen Vaterlandes wegen
.in Berlin tagen; es müßten doch alle sich erheben Und im Namen so vieler

deutscher und deutsch bleiben wollender Stammesbrüder die Stim«
G«nzb°!«n III 1921 18
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men dermaßen erheben, daß jede Konzession von oben her quasi unmöglich und

jedenfalls als schreiender Mißton im Einigungswerk, ja als moralischer Totschlag

angesehen weiden müßte. Ja, sagte man sich nicht allzu laut, wir seien im ge
heimen Einverständnis schon längst von Preußen aufgegeben, si

e

dürften sicher

sein, daß es an eklatanter Offenbarung der Gesinnung nicht fehlen würde. Käme

es zu einem Luttraße universel, fo genügte eine nur etwas bestimmte Aussicht auf
einen* irgend annehmbaren Vertrag mit Preußen, um das Votum überall im

deutschen Sinne zu sichern. Unser Wunsch geht dahin, es möchte doch in irgend
einer Weise den Herren des Reichsrates bekannt weiden, wie wir Luxemburger

nicht schon ein halb- oder auch nur viertelfranzösisches Volk mit fränkischer oder

wallonischer Sprache, sondern immer noch ein ganz deutsches Volt mit ganz
deutscher Sprache sind und immer bleiben wollen. Unter den 200 (XX) sind doch

höchstens nur 100, die nicht deutsch verstehen und sprechen tonnen."

Wie stand es, so fragen wir nach diesem überstürzenden Bekenntnis aufs
neue, — wie stand es 1918 beim Zusammenbruch des deutschen Kaiserreichs in

diesem selben Lande, das doch seither mit scheinbar ehernen, immer fester ge
knüpften Banden fünfzig Jahre hindurch mit dem aufstrebenden deutschen Zoll
verein verkettet war? — Begeistert begrüßte ein Voltssplitter, der in Art und
Sprache, in Kultur und Wissenschaft ganz verwelscht war, den Rückzug der
deutschen Heere und Beamten. Frohlockend richtete man die Augen, die' schon

seit langen Jahren nach Brüssel und Paris geschielt hatten, nun offen zur
neuen Sonne, die Frankreichs verheerte Fluren so wunderbar vergoldete. Gleich

zeitig hatte die deutsche Kultur und die deutsche Politik die General-
stabsoffiziere der französischen und belgischen Werbearmee ins Land gelassen, die

allgemach die Wurzeln des Deutschtums abgraben und neue Schößlinge in den
von „Weimar und Potsdam" vernachlässigten Boden senkten. Heute is

t das Ziel
dieses vorsichtig aufgenommenen und vermutlich durchgeführten „Minentriegs"
völlig erreicht; ohne daß sich auch heute die „öffentliche Meinung" oder gar die

Parlamente in Deutschland allzu viel um diese neuen Verluste kümmern, die wir

Schlag für Schlag im zweiten Kreis des deutschen Rheintals neben den „Sank
tionen" und abseits vom Friedensvertrag erleiden.
Art. 40 des Versa iller Instruments hatte Deutschland lediglich

gezwungen, auf die Geltendmachung aller früheren Bestimmungen, die Luxem»
bürg mit dem Reiche von 1842 bis 1902 immer fester verbanden, mit Wirkung
vom 1

.

Januar 1919 zu verzichten. Die positive „Neuorientierung" blieb dem
Großherzogtum vorbehalten, das man im Frühsommer dieses Jahres im Wider

streit der Pflichten zwischen Frankreich und Belgien endlich für letzteren optiert
hat. Die Zollgrenze zwischen beiden Ländern is

t aufgehoben; die Verbrauchs
steuern, die nach den belgischen Nestimmungen erhoben werden, unterliegen der

gemeinsamen Bewirtschaftung. Die künftigen Handelsverträge weiden durch
Belgien abgeschlossen, das auch die konsularische Vertretung übernimmt: alles
ganz nach dem früher deutschen Vorbild. Schärfer als damals aber wird nun die
Unterordnung Luxemburgs unter den Führerstaat durch besondere Bestimmungen

über den Ausbau der Militärgeschgebung und vor allem durch Einführung der
belgischen Wahrung auch in Luxemburg festgelegt. Nur wer die enge Wirtschaft»
liche Zusammengehörigkeit Luxemburgs mit Lothringen in der preußischen Rhein
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Provinz kennt, kann ermessen, wie schwer dieser belgische Vorstoß, hinter dem

Frankreich als der große Bruder steht, die wirtschaftliche Einheit und Kraft auch
des heute noch deutschen Rheintals trifft. Mit einem Schlage fast is

t die strate

gische Verbindung zwischen Metz und Lüttich hergestellt, die die Bundesfestung

Luxemburg ein Jahrhundert hindurch verhindert hat.

Noch weniger bekannt wie diese Luxemburger Verhältnisse sind, wie ich

fürchte, die Abmachungen, die das kleine Fürstentum Liechtenstein, einst der
Kinderspott der deutschen Großmachtpolitik, in aller Stille schon im Anfang,
dieses Jahres mit der Schweiz schloß. Seit Anfang Februar stehen Post-, Tele
graphen- und Feiuspiechbetrieb des Ländchens unter eidgenössischer Verwaltung.

Handel und Verkehr, Löhnung, Kauf und Verkauf weiden in Schweizer Franken-
Währung geregelt. Auch hier is

t ein Vorposten des deutschen Wirt
schaftslebens im weiteren Sinne init einem Schlage verloren gegangen. Ein
Gegenstück zum deutschen Saargebiet, wenn sich auch der Völlerbundsdespotismus

dort nicht leicht mit der milden Hand der Nerner Zentralverwaltuug vergleichen

läßt. Über den Vorderrhein, der bislang die Grenze bildete, schiebt sich, die

Schweiz nun weit aufs rechte Ufer des deutschen Stromes hinüber. Für die künf
tige Stromreguliermig, die zweifellos bereits oberhalb des Äodensees einsetzen
muß, hat sich die Eidgenossenschaft einen ansehnlichen Aktivposten gesichert.

So verführerisch is
t

dieses Beispiel, daß auch ein zweifellos und völker

rechtlich zur deutsch-österreichischen Republik gehörendes Land, das Vorarl
berg, mit dem Gedanken spielt, einen „Unterstand" bei der Eidgenossenschaft
zu suchen: zum mindesten so lange, bis das harte Wetter, das heute dem deut

schen Mitteleuropa nur Regen und Sturm bringt, vorübergezogen ist. An und

für sich hätte auch in der Tat die Schweiz nichts gegen die Erweiterung ihrer
Grenzen einzuwenden, zumal sie dadurch den ganzen Vorderrhein beherrschen
und den deutschen wie den französischen Partnern am Unterlauf des Stromes

ihren Willen sehr kräftig diktieren könnte. Gerade dieser Wert des neuen Be

sitzes is
t aber auch den Nebenbuhlern bekannt genug, um Italien und Frank

reich zum Einspruch anzutreiben. Das erste fürchtet mit Recht die Unterbin
dung seines direkten Verkehrs von Meran über Neschen —Scheideck und Landack

zum Bodenfee, der den römischen Besitzern von Welschtirol heute besonders wich

tig ist, da ihm ein schwaches Österreich kein Hindernis in den Weg zu legen ver

mag. Frankreich aber will als Entschädigung für diese Vergrößerung der Eid
genossenschaft die Genfer „Freizone", den nach Savoyen hineinragenden Zipfel

des Kantons Genf, der heute bereits in das französische Zollgebiet einverleibt

worden ist. Nur dieser Widerspruch der römischen Völker hat die Entwicklung
vorderhand noch gehemmt.

Das deutsche Voll aber sieht heute wie immer gedankenlos auch diese Land
schollen des ganzen deutschen Nheintals nach Westen zu abtreiben, während alle
die übrigen Verluste, Eupen, Malmedy und Monschou oder gar Elsaß und Loth
ringen nur zu schnell vergessen weiden, während das Saargebiet vor unseren
Augen und mit ganz anderem Erfolge vom Völkerbund „luxembuigisiert" Wird!

„Luxemburgisiert" noch in dem Sinne, daß folgerecht die Werbearbeit über
die am We strande des Rheintals „fest" gewordenen Schollen weiter

vorrückt, von sich aus letzte kärgliche Stückchen deutschen Lebens vom linken

18'
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Rheinufer zu tragen. Besatzungslast, wirtschaftliche Not, wie si
e

heute in dem

Erfolg der „Sanktionen" so furchtbar deutlich fich ausspricht, endlich nicht zum

letzten „Kultur« und Greuelpropaganda": alle diese Lockungen und Drohungen

treffen ja noch immer nicht auf die granitene Mauer eines einmütigen nationalen
Willens, der im Reiche entflammt und Anziehungstraft genug befitzt, die Land»

schollen, die sich zu lockern und zu lösen drohen, immer fester und fester ans

heimatliche Ufer zu binden oder gar die abgetriebenen zurückzuziehen und ihnen
einen ficheren Hafen zu bieten.

Kein anderer als Friedrich Engels, „der erste rheinische Sozialdemokrat",

hat vor achtzig Jahren schon diesen Gedanken so machtvoll und treffend Ausdruck

gegeben, daß sie auch unsere kleinen Sorgen über Luxemburg und Liechtenstein,
über „Sanktionen" und „Rheinlandpropaganda" in den großen Zug weltgeschicht

licher Entwicklung emporheben und zugleich ins Reich hinübertragen: „Nachdem

B u r g u n d und Lothringen uns entrissen, so heißt es da, nachdem Frank»
reich mit dem Elsaß schon bis au den Rhein vorgedrungen und nur ein ver-»
hältnismäßig kleiner Teil der ehemals deutschen linken Rheinseite noch unser ist,
jetzt schämen wir uns nicht, großzutun und .zu schreien: Das letzte Stück sollt

ihr wenigstens nicht haben. Statt daß wir Buße tun sollten im Sack und in

Asche für die Sünden, durch die wir alle jene schönen Länder verloren haben, für
die Uneinigkeit und den Verrat an der Idee, für den Lotalpatriotismus, der vom

Ganzen um des lokalen Vorteils willen falle für die nationale Bewußtlosigkeit."

Bedeutungsvoll sollte gerade heute dies lange und doch so stolze Bekenntnis des

alten „Generals", alle deutschen Parteien zu der „Einheitsfront" zu-
fllmmenzwingen, die das ganze, weite deutsche Rheintal so unendlich bitter nötig hat.

Über Revolutionen

Durch eine Revolution wird vielleicht Wohl ein Abfall von persönlichem
Despotismus oder gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger Bedrückung, aber niemals

wahre Reform der Denkungsarl zustande kommen, sondern neue Vorurteile
werden ebensowohl als die alten zum Lcitbande des gedankenlosen großen Haufens
dienen. Was aber da? äußere Etaatkverhällnis betriff», so kann von einem

Staate nicht verlangt werden, daß er seine obgleich despotische Verfassung ablegen

sollte, solange er Gefahr läuft, von andern Seiten sofort
verschlungen zu werden; mithin muß bei jenem Vorsatz doch auch die
Verzögerung der Ausführung bis zu besserer Zeilgelegenheit erlaubt fein.

«ant.
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Altes und neues Heer
von einem jungen Frontoffizier

V. Vallikumer

Schauplatz: Ein lurländisches Schloß bei Windau. Bon dem Waffensaal führen
drei große Flügeltüren, die mit der schwarz»weiß«roten Flagge und der deutschen Marine»

Kriegsfiagge umwunden sind, zur Terrasse. Von dort geht ein« Vuchenallee zum Ostsee»
ftrand, den man vom Saal aus steht. Nechts und links der Allee: Wiesen, an

schließend Wald.

Soldalen der Eisernen Division, der Baltischen Landeswehr. der Garde»Reserve»
Division, der Abteilung von Petersdorf und Marinesturmlompagnie. Die Leute find feld«
marschmäßig, aber ohne Kopfbedeckung. Soldaten und Gewehre tragen Fliederzweige.

Die baltischen und lettischen Mädchen haben Heckenrosen im Haar. Offiziere und Mann»

ch«ften in abgerissenem, schmutzigem Feldgrau.

Zeit: Frühsommer 1919.

Der blllungetäfelle, buchenlaub« und sliedergeschmückte Waffensaal. An den W?,uden

von schwerem Schnitzwell umrahmte Ölbilder, zum Teil leere Nahmen. In den Ecken
Nüterrüftungen. Es is

t

Spätnachmittag. An den Wänden brennen Fackeln. Vetaubenber

Duft von Flieder und Riechessenz, von vergossenem Schnaps und Wein. In der Ecke
Militärmusil : Walzer und vor allem Militälinärsche, Körbe mit Wein. Ein Feldwebel
schenlt in Kaffeetassen Schnaps. Man spielt und tanzt einen Krakowiak:

Gardejäger: labseits mit zwei Mädchen) Erst lüss' mich . . . du . . .

Nun du . . . Wie? Hab ich nicht Kraft, euch beide zu lieben? Wo is
t das

Mädchen, das mir allein genügt? Ihr langhaarigen, zerbrechlichen Puppen!
Habt keine Nasse. He! Müht erst einmal Soldaten werben.

Der Kraftfahrer: Latz doch die Weiber. Komm mit mir. Wir
spielen Karten und saufen eins und heut nacht holen wir dem Bauern sein letztes

Schwein aus dem Stall.

Gardejägei: Da geh' du nur allein!
Der Schütze: Still die Musil! Still, sag ich! Seht, dieser Schnaps

is
t das Leben. (Er schluckt den Inhalt einer Kaffeetasse.) So nehmt das Leben.

Nur nicht nippen. Teufel ja
,

wir lieben das Leben. Sind seine Soldaten. Lacht
mir ein Mädchenauge. leb ich. Halt ich des Freundes Hand, so leb ich. Seh

ich das luiische Land, die weite See und den weißen Strand, seh ich die Sonne

als Feuerball dort drüben vergehen, so leb ich. Ja, noch taumle ich im Genuß,
schon is

t

er schal. Ich sehn mich nach dem nächsten. Das Leben treibt und

peitscht uns selber fort. Hoho. Tanzt, sag ich, singt und tanzt und liebt und

sauft und lacht und alle lacht . . . Lacht über daS Leben . . . lacht! Musil:
Der Bolschewikentanz!

(Sie formieren sich und tanzen unter Johlen. Pfeifen, Vrüllen und Hackenstampfen

diefen russischen Tanz. Die letzten Strahlen des Abendrots vereinen sich mit dem Fackel»

licht. Dann zieht die taghelle nordische Dämmerung auf, die bis zum Morgen anhält.)
Eine Gruppe mit einer Laute und Gitarre durchzieht den Saal und läßt sich auf

der Terrasse nieder. Die Musil im Saal schweigt.
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Der Schütze: (fingt)
Wir Soldaten — höh«
stürmten die hohen

stolzen Mauern der Burg

eillimmten die Höhen der Felsen
und pochten mit lauten, dröhnenden Schlügen
»n ihr Herz: aus eiserne Tor.

Wir Soldaten — hoho
lachen und girren nun

den Mädchen mit sühen kraftstrotzenden

Worten Feuer ins Herz. Schlagen mit reihender Hand
Tore des Herzens auf. Reihen den zuckenden
sträubenden Mund an den unfern.
Wir Soldaten — hoho

(Allmählich hat sich alles um den Schützen geschalt. Noch während der letzten
Gltllirenllllorde beginnt

Der junge Schütze (zur Laute das Schumannlied):
Ich sah an» einsamen Fischerstrand,

Sah einsam und alleine . . .

Der junge Unteroffizier: Ihr feid wie die Kinder. Bald lacht
ihr und tobt. Valo weint ihr und feid weich I — Und torlelt unbewuht durchs
Leben. Wenn ihr nur lerntet, bewuht zu leben. Freud und Leid nicht mehr,

nicht weniger zu werten, als einen Stein zu einem Mosaik, das ihr bauen müht.
Soldaten des Taumels seid ihr und nicht des Lebens! Wiht ja nicht den Augen«
blick zu lieben. Ihr flattert durch das Leben wie die Eintagsfliegen, und wenn
ihr alt, fo jammert ihr. Statt, dah ihr fagt: ich habe jeden Tag bewuht gelebt
und Halle jede Stunde fest noch in Gedanken. Das lernt ihr nie! So tanzt
drum. Tanzt jetzt. Walzer. Musik. Rasse und Takt. (Er entreißt den Taktstock,
dirigiert und singt):

Erklingen zum Tanzen die Geigen

Veim Wein, beim Wein, beim Wein,

Dann jauchzen die Herzen und neigen
Soldaten, Soldaten sich zu!

Vergessen die Welt und die andern

Veim Wein, beim Wein, beim Wein

ssein Suchen und ruhloses Wandern

Die Welt, die Welt bist du!

Ein Turmzimmer. Tische mit Karten, Zirlel und Schreibzeug.

Der Führer: Ich will, dah auch der einfache Soldat ein König wird.
Herr Kommissar. Herr wird. Frei wird. Auf eigener Scholle. Auf dem Land,

wo deutsches Vlut zu eurem Schutze floh.
Der Lettische Kommissar: Gewih. und ich uersprech es feierlich,

dah Lettland jedem deutschen Kämpfer Land zum Siedeln gibt. (Es verläßt
unter kriecherischen^Verbeugungen das Zimmer.)
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Del General st abshauptmann: Wer soll den linlen Abschnitt
halten? Der Lette?

Der Führer: Mag in Reserve bleiben. Trau' den Leuten nicht. Lette
und Bolschellick — sind bald dasselbe. Nur die Schattierung is

t

verschieden.

Der Leutnant (meldet): Die Goldfeldschen Reiter zu den Letten über»
gegangen, Herr Major! Sie zahlen besser, sagen sie. Die Letten sperren die

Kaserne und lassen leinen Deutschen ein.

Der Führer: Landsknechte! . . . Gch'n Sie schlafen, Leutnant. Sie
wachen schon die dritte Nacht. Sie sind noch jung. Ich bin ein alter Mann.

Der Leutnant: Muß noch mit meinen Leuten feiern, Herr Major! (Ab,)

Auf dem Turm des Schlosse«.
Der baltische Baron: Was hält mich hier noch? Das Gut is

t

verbrannt. Die Äcker liegen brach. Der Verwalter ermordet. Die Knechte

nahm Moskau in Sold. Meine Tochter verschleppt und meine Frau starb in

Sibirien. Zwei sonnige Jungen, blutjung und straff, si
e

fielen bei der Land»

wehr. Mein stolzes Geschlecht irrt in der Welt. In Deutschland, in England,
in Dänemark. Nur ich schleiche mit ruhelosem Auge hier umher und komm' nicht
los von dir, mein lurisch Land. Du hart umtämpftes, das uns doppelt wert.

Deutsches Valtenland. wo fiebenhundertjährige Wurzeln aufrechte, stolze Menschen

schufen.
— Die Welt braucht keine Herrenmenschen mehr. Die Masse triumphiert,

ihr Sklave herrscht. Wir sind ein sterbendes Geschlecht. Ja, diese Welt braucht
leine Edelleute; denn alles is

t

Geschäft.

Der Leutnant: Für die Alten Platz zum Sterben, Herr Baron. Für
die Jungen aber Kampf!

Der Hauptmann (zögernd und sinnend am Saaleingang): Sie haben

ja lein Vaterland. Das alte Heer — zerbrochen, fein Halt, der Kaiser, fort.
Das neue Heer — Soldalenhaufe einer fchwanten Republik, die leiner achtet.
Woran sollen si

e

sich klammern? (Aus dem Saal Hingt erneuter Lärm.) Nun

toben sie, sind ohne Halt. Ein Jammer um die braven Kerls! Ich will hinein
und wenn'Z auch . . . Wir sind die einzigen, die noch Halt gebieten ! (Er betritt
rasch den Saal. Die Musik schweigt sofort. Man hört „Achtung "'Rufe. Alle, auch Trun»

lene, machen Front zum Hauptmann, der abwinkt. Vs wird weiter getanzt.)

Eine Gruppe zieht singend durch den Saal und trügt den Leutnant auf den Schultern.
Sie macht beim Feldwebel Halt, der ihnen einschenkt:
Der Schütze: Prost, Herr Leutnant, soll'n leben! Bin ein gemeiner

Mann. Arbeiter nur. Aber treu. Und geh' durchs Feuer. Unser Leutnant soll
leben! Hurra! . . . Hurra! . . . Hurra! . . . Hurra! . . . (Bei jeden Ruf werfen

lie ihn in die Höhe und fangen ihn mit den Armen auf. Dann ziehen s
ie singend mit ihm ab) :

Wir sind die Baltikum«
Trali, trali, trala.
Und lennen leinen Kummer

Du herrliche Welt!
Des Morgens im Feld
Trali, trali, trala.
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Und Abends bei den Mädchen

Gefällt uns die Welt.

Bei Tanz und Schwerterllingen

Trali. tiali, trala.
Wir lachen und wir singen
Ja uns gehört die Well.

Der Hauptmann: Kerls! Habt euch geschlagen wie Teufel, wie
Deutsche. Ich gönn' euch drum die heutige Nacht. Tanzt und lacht und folgt
mir morgen lachend in den Kampf. Fünf Jahre Schützengraben . . . wohl!

Fetzt lacht und tanzt und sterbt am nächsten Tag für Euer Vaterland. Das;
ihr so leben lönnt. darauf seid stolz, ihr Ballitumer! Und denlt: Wo is

t ein Hof,

der nicht verbwnnt, der nicht beraubt, wo Vieh im Stall? Dentt an die Bolsche»
wisten! Das Massengrab im Wald. Die hundert Toten mit den ausgestochnen

Augen: Denlt an die Bolschcwiften! Bewahrt das Vaterland. Und tut ihr das,

ein Schweinehund, der dann euch das Lachen und Tanzen wehrt. Laht's euch

nicht kümmern, wenn daheim von eurem Todcsmut niemand spricht und jeder

nur von eurer Wildheil! Doch . . . folgt ihr morgen nicht, ihr Kerls, aufs
Wort ... ihr lennt mich . . . sitzt die Kugel lose.
(Sie umringen ihn und tragen ihn zu seinem Tisch, von wo ei im Gespräch mit

Unteroffizieren dem Tanz zusieht.)

Eine Gruppe vor einem mit schwarzem Flor umrahmten Ölbild Kaiser Wilhelms II.

Der alte Wachtmeister: Soldaten, wofür? Für, Ebert. He? Sorgt
der für uns. Pah . . . Nur unsere Offiziere. Spuck auf die Bande! Hört
Iungens: Sind wir in Kurland fertig, dann hol'n wir Wilhelm wieder.

Soldaten: Wir sind dabei. Wachtmeister!
An einem Marmortisch, mit Nubelscheinen und Karte», sitzen der erste und der zweite

Soldat, der dritte und vierte, feldmarschmäßig, Handgranaten im Gurt, und spielen.

Elster Soldat: Wißt ihr noch? Gestern. Im Bauernhof. Standen
die zehn Volschewils vor uns. Ich und du, Karl, und du, Fritz. Wir wai'n zu
drei. Jeder eine Handgranate, Pistole, Gewehr und Messer . . . Hei, lebend

lam leinei davon . . . Sind wir doch Kerls!

Zweiter Soldat: Und unsere Kompagnie. Zählt in der Front nur
30 Mann. Was macht's. Ein Volschewitenbataillon das warfen wir bei Mitau

in die An. 400 Riesenfische. Sind wir doch Kerls! . . . Hund, verfluchter! . . .

Siehst mir in die Karten? (Er schlägt dem Ersten mit der Faust über den Kopf.
Der bricht zusammen, die übrigen springen auf, Schlägerei. Die Mufil hält inne und

setzt dann ein: ,Wir sind die lust'gen Holzhackerbuam.")
Während der Schlägerei tanzen die übrigen lachend weiter.

Ein Major (tadellos angezogen, Vlonolel im Auge, geht vorbei): So lebt
das Voll.

S e i n A d j u t a n t : Ist glücklich, Herr Major! Und wir?

An einer der Flügeltüren.

Ein lettischer Bauer: Kenn ich das Lachen, die Liebe, den Sang?
Ach, ja! Albeit. nur Arbeit all meine Tage! Was Hab ich vom Leben, bin
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einsam und lalt. So schuf mich die Sorge ums tägliche Brot. So steh ich und
weine und haß euch und hoffe: ihr Frohen, wärt ihr nur bald wieber fort!
Der Schütze (tritt zu ihm): Beneidft uns wohl? Sag Alter, kennt

dein Handwert aber auch den Tod? Doch, lieber Freund: Ein leichter Sinn
macht jedes Leben leicht.

Ein russischer Geiger (im blauen Kittel) spielt schwermütige russische
Volkslieder, währenddes die Soldaten mit stillen Augen zuhören,

Eine Gruppe lommt mit einem Leierkasten in den Saal und spielt fortan in den
Mufilpllusen russische Operetten.

In einem Nebenzimmer.
Ein Feldwebel: Zehntausend Marl? So lauf ich Mehl. Die Stadt

hier braucht 's. Man reißt sich drum. Hunderttausend Gewinn! Wer Geld
schafft

— halbpart!
Ein Offizier: Noch heute geht mein Telegramm nach Deutschland!
lln einem mit gefüllten und leeren Weinflaschen dicht besetzten Tisch sitzen:
Ein Waffen m ei st ergehilfe (betrunken): He, Kamrad, . . weist

du . . ho . . so vergnügt. Maschinengewehr . . hopla . . Letten . . zahlen gut . .
aus unserm Depot . . merkt lein Aus . . he. he.
Der Kraftfahrer (ebenfalls betlunlen): Kleinigkeit. Geb' mich nicht ab,

Bolschewik zahlt besser. Panzertraftwagen . . Unternehmung . . Panne markier« . .
Hihi, hihi, . . geht ganz bestimnit kaputt . . Krieg' fünfzigtausend Marl —

Freundchen . . Hei, . . das Rubeln!

Ein Schreiber (gleichfalls betrunken): Acht Monate hier . . kein

Schuh . . fröhlicher Krieg. Vultentreuz . . Eisernes Kreuz . . Muß es nur
versteh',,, sag' ich. (Er steckt eine goldverzierte Vase ein.)

Einige Gardejäger (gehen vorbei und spucken aus) : Ihr Schweine . .
Verfluchte Etappensäue ihr!

Vor dem Schloß.

Der junge Schütze (spielt mit zwei Ballenlindern auf der blumenübersüten
Wiese mit den Leuchtkäfern).
Der junge Unteroffizier: Was tust du hier draußen ? Hast Angst

vor'm Leben. Junge?
Der junge Schütze (schüttelt den Kopf): Vor seiner wilden Schön»

heit! Seh' die flackernden Augen der Kam'raden . . Wie die Irrlichter hier. Ich
will die Augen blank behalten.

Unter den Vuchen.

Der Schütze: Bin Soldat, bin ruhelos. Heute hier faß' ich das Glück.
Und morgen dort seeligen Augenblick. Mein Herz wandert mit. Sehnsucht lehrt
die Soldatenzeit. Lachte ein Mädchen mir heut, „morgen mußt" ich lassen!
Mein Herz wurde herb. Nun faß ich jede schöne Stunde ganz. Und leer'

si
e bis zur Neige. Wer wollt' es mir verwehren ? Mein Herz wurde groß.

Lieben und scheiden
— Soldatenlos. Ewiger Kampf und ewige Sehnsucht. Erst

weint' ich, nun lach' ich. Mein Herz blieb jung. Und verlache die Tugend.
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Gönn si
e

Philistern. Gönns dem Zivil. Ich bin Soldat. In rascher Tat, bei
Freud' und Leid, such ich mein Glück. Leben, ich pack' dich, Liebe, ich nehm"
dich, wo ich dich finde. Dies meine Parole!
Sein Mädchen: Du wilder Junge . . Küsse mich . . du . . Und noch

einmal . . du . . weil du Soldat . . Slunde, schönste, nun bin ich stumm . .

Worte, si
e

fassen . . ein Glück nicht ganz . . Schweigen, Schweigen . . aber

ganz. (Sie gehen dem Strand zu.)
Man sieht Soldaten mit ihren Mädchen waldeinwärls gehen. Darunter auch zwei

Jäger und in der Mitte ein Mädchen, deren Hüften si
e beide umschlingen.

Der erste Jäger: Die erste Tour Hab' ich, aber Kamerad, dann du.
Die Mädels sind heul' selten.
Der zweite Jäger: Nein, ich zuerst! . .
Der erste Jäger (lachend): Gut — tnobeln wir!

In einer Saalecke.
Der Leutnant: Bist der jüngste und tobst am ärgsten!
Der junge Balte (streicht sich die blonden Haare aus der Stirn):

Meine Schwester liegt in Riga ... an blühender Schwindsucht ... im Sterben . . .

Herr Leutnant ... Sie essen dort Kartoffelschalen . . . Meinen Bruder trugen

si
e

auch schon hinaus . . . Und über ein Jahr . . . sagt der Arzt . . . folg' ich.
Mein blühendes Gesicht is

t

Schein. Nur eine Eintagsblume, die an dem Tage,

wo si
e

blüht, wundersame Schönheit zeigt ... So soll auch mein Leben sein.
Das Lachen muß das Weinen übertönen.

Mau hört aus dem Nebenzimmer die einleitenden KlavieraNorde zu Tolveigs Lied

und dann einen hellen Tenor:

Der Winter muß scheiden, der Frühling vergehn.

Während des Liedes bleibt alles wie angewurzelt stehen. Die Augen werden still
und weit. Man hört das harte Zuschlagen des Klaviers und

Der Leutnant: (tritt in den Saal) Ihr tollen Kerle, nun seid ihr
still .. . Musil, den Donauwlllzer! (Er faßt das schönste Mädchen zum Tanz.)
Wir sind die Soldaten der Liebe!

Auf der Terrasse is
t ein Scheiterhaufen aus Kisten und Fässern angesteckt worden,

um den getanzt wird.

Man hört in der Ferne schiehen. Alles stutzt einen Augenblick und tanzt dann weiter.

Der Leutnant (greift vier Soldaten heraus): Komm her, du . . .

du und du . . . Patrouille: marsch! Der Feind is
t da.

Die Bier (stehen wie Bildfäulen): Befehl, Herr Leutnant!
Der Eine: So jagen wir vom Tanz zum Tanz. So wollen wir das

Leben.

Sie greifen zu den Gewehren und verschwinden im Wald. Man hört Schüsse in

allernächster Nähe. Die Musil schweigt einen Augenblick und setzt gleich wieder stärker ein.

Der Eine (stürzt mit blutender Hand in den Saal): Sie lommen. Sie
kommen. Die andern blieben ... Ich allein ... ich allein . . . Musil . . .

Leben . . . Tusch! (Die Musil fäll» ein)

Der Hauptmann: Nn die Gewehre. In die Ställe. Aufgesessen. Los.
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ihr Iungens. Trompeter Alarm. Die Hände, die jetzt die Mädchen umspannen^

solln andre Bräute bekommen! Los, Iungens, los!
Alles stürzt auseinander, greift zu den Gewehren, läuft die Allee zum Strand, reißt

dabei Vuchenzweige ab und schmückt sich. Der Saal bietet ein wüstes Bild. Die große
Trommel is

t

zerschlagen. Der Scheiterhaufen auf der Terrasse is
t

ve<löscht.

Der Feldwebel (liegt am Boden neben seinen Schnavseimern).
Der Trompeter (tritt neben ihn und bläst ihm ins Ohr) : Morgen»

rot . . . Morgenrot . . .

Del Feldwebel (erheb! sich, greift nach seinem Gewehr, eilt dem Strande
zu und bekränzt im Laufen Gewehr und Stahlhelm mit Buchenlaub).

Die Sonne geht auf. Man sieht am Strand aufmarschierende Infanterie, Artillerie
und Kavallerie, deren Stahlhelme fahl in der Sonne leuchlen. Der Wind weht Soldaten»
lieber herüber, denen der Baron auf der Terrasse lauscht.

II.

Ein Panzerlraftwagen kriecht auf sandiger, waldumsäumter Straße bei Windau. Jetzt
hält er. Im Innern: Benzol» und Ölqualm. Maschinengewehre, Der Wagen is

t

außen

wie innen mit Buchenlaub geschmückt.
Der junge Unteroffizier, der Schütze, der junge Schütze und

der Kraftführer: Panne. Verdammt. Kein Wasser im Kühler. Will sehen,
wo ichs lriege (geht waldeinwärts und lehrt nicht wieder zurück).

Gewehr» und Gefchützfeuer setzt ein und hält während der Folgezeit den Panzer»
lraftwagen unter schwerem Feuer.

Der junge Unteroffizier: Verrat!
Der Schütze (sieht durch die Panzerplatte): Nichts vom Feind. Nur

ein weites Wellenland. Von drüben rauschen die Buchen. Ganz nahe ein Nach
und ein hellblauer See mit weißen Kieseln . . . aber lein Fahrer . . . Und

dunlle Wiesen und Blumen, Blumen . . . Blumen. Riecht ihr den Duft? Und
weiter hinten Tannengrün. Deutscher Wald . . . deutscher Wald . . . Heimat.

Hört ihr den Kuckuck . . . Heimat . . . Westpreußenland. Da sind si
e . . ^

Vorn und hinten, rechts und linls. Heil
Der junge Unteroffizier (hockt am Maschinengewehr und feuert fortan

ununterbrochen).

Der Schütze: Aus dieser Patsche hilft uns auch dein Schießen nicht.
Soldaten des Todes. In diesem stickigen Loch zu sterben, pfui! Wollt lieber
im Galopp durch Felder jagen, bei Sporenstich und Peitschenschlag und lachender
Sonne fallen. Dos Leben bis zuletzt ein Spiel.

Der junge Unteroffizier (während des Schießens): Du hast das
Leben nie erfaßt. Sonst hattest du's mit dem Sterben nicht so leicht. Doch wer,

wie ich, mit jeder Faser seines Leibes, seiner Seele lebte, der will so leicht nicht

sterben.

Er beugt sich ausschauend aus dem Wagen und fällt, am Arm getroffen, mit

gellendem Schrei in das Innere zurück.

Der junge Unteroffizier: Nun bin ich der erste. (Er schleppt
sich an den Sehspalt und beobachtet die Geschoßaufschläge, während der Schütze das
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Maschinengewehr bedient) Warum, Wofür? Ich bin so jung ... und Kräfte,
die ich selbst kaum ahnte, liegen in mir . . . Mehr rechts . . . höher

hallen! . . . Wofür, wofür? ... Ja. ich zog aus, um Vater, Bruder, Mutter
und das stille Haus, den kleinen Acker und die einz'ge Kuh vorm Bolschewik zu

schützen . . . höher hallen, du . . . Ostpreußenland . . . ja . . . dafür!

Der junge Schütze: Fünfhundert Schuß noch. Ziel gut!
Der Schütze: Ja ja!
Der junge Unteroffizier: Und Vater sagt, mein Junge .. .

Deutschlands Zukunft liegt in Rußland . . . Hilf du die Brücke bauen über
Kurland . . . Dafür . . . dafür. Mehr rechts, mehr rechts. Doch was ic

h

sah . . . viel Schein, geringe Macht und viel Verrat . . . Diesmal gelingt's

noch nicht . . . Ihr lommt nach Haus . . . man wird euch betteln lassen . .

wird euch verlachen, hassen, höhnen . . . Uno doch ihr seid der Sturmtrupp des

Gedankens . . . Wegweiser einer deutschen Zukunft . . . Tiefer, mehr linlS! . . .

Die meisten haben's ja verlernt, fürs Vaterland zu sterben!
Der junge Schütze: Zweihundert Schuß noch. Ziel gut!
Der Sch ütze: I» ja.
Der junge Unteroffizier: S'ist nicht mehr Mode feit No»

vember ... Ich kann es noch . . . und ihr . . . die meisten unter euch . . .
wir Ballilumer zeigen's wieder . . . Mehr links . . . Ah . . . (er fällt zum
zweiten Male getroffen hinüber).

Der junge Unteroffizier: Ihr werdet eure Sehnsucht . . . nach
dem Baltenland im Herzen tragen . . . Soldaten der Idee sein . . . und lehrt

ihr nach Jahrzehnten friedlich her . . . als Bauer . . . Arbeiter . . . Techniker . . .

so (er stöhnt auf).
Der Schütze (wird getroffen und bricht zusammen): Teufel, mich hllt's!
Der junge Schütze (saht nach der Hand des Unteroffiziers).
Der junge Unteroffizier (wendet mühsam den Kopf): Laß dich

nur vom Leben packen, Junge . . . aber lerne ... das Lachen ... so bleibst
du doch ein Kind. (Er stirbt im Schuh des jungen Schützen.)
Der junge Schütze (hält die Hand des Unteroffiziers umNammut):

Ich Will's!

Der Schütze «sterbend): Gibt es ein Jenseits . . . mag der liebe Golt
mich nicht in einen Panzerwagen stecken . . . seine Sonne will ich sehen . . .

Kurland . . . Westpreußenland . . . Neues Vaterland . . .

Die Öldämpfe verstärken sich. Dcr junge Schütze fällt ohnmächtig hintüber bei

dem Versuch, an das Maschinengewehr zu kriechen.

Man hört verstärktes Gewehr» und Geschützfeuer, Handgranatendonner. Dann Hurra»

rufe. Plötzlich tiefe Stille.

Der Hauptmann (sieht in den Wagen hinein und rüttelt den jungen
Schützen,)

Der junge Schütze: Zum Tanz. Wie? Nach Riga ... Zum Vor»
marsch. Wie?

Der Hauptmann: Erst nach Riga, Junge, dann zum Tanz . . . Vor»
wärtsl Bevor Versailles droht!
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Nach dem Frieden mit Amerika. Wenn man in England jetzt den
Amerikanern Liebenswürdigkeiten sagt, so entspricht das unmittelbar gegebenen
politischen Notwendigkeiten. Wenn man das gleiche in Frankreich und Deutschland
tut. und dabei, wie in Frankreich durchgängig und in Deutschland teilweise und»
unter anderem gerade an Stellen, die z, B. Frankreich gegenüber in allen Punkten
der nationalen Würde überaus empfindlich sind, über die Grenze allgemeiner H5f>
licher internationaler Umgangsformen hinausgeht, so is

t das nichts als Liebedieneret
und Verrat am Europäertum. Und obendrein, wie der Friedensvertrag mit Amerika
beweist, durchaus vergeblich. Es hat natürlich gar keinen Zweck, wilde Philippiken
gegen Amerika im besonderen und allgemeinen zu hallen, und wäre unverständig, ge.
recht und billig, aber auch nur nüchtern und ruhig denkende Amerikaner zu uergrämen,
aber wir wollen und können es nie vergessen, daß es gerade ein Amerikaner war, der
aufrichtige deutsche Friedenshoffnung in der wörtlichsten Bedeutung des Wortes be>
trogen, der ohne Not und ausgerüstet mit der höchsten moralischen Autorität, die
im Weltkriege einem Regierungsmitglied zugesprochen war, die Hand zu allen
Vergewaltigung» n geboten hat, denen Deutschland seit dem Waffenstillstand aus»
gesetzt gewesen ist. Obwohl gerade er die Möglichkeit gehabt hätte, die die Re»
gierungshäupter der europäischen Staaten nach ihren propagandistischen Kund'
gebungen oder Wahlreden nicht mehr völlig besaßen: auf die Sieger mäßigend
und im Sinne einer friedfertigen politischen Auffassung einzuwirken. Und wenn»
auch dieser Amerikaner nach seiner Rückkehr gestürzt worden ist, so beweist doch
gerade dieser deutsch.ameiikanische Friedensvertrag, das; nicht diese Punkte es
find, die Amerika mißbilligte. „Mit Einschluß aller Rechte und Vorteile, die zu»
gunsten der Vereinigten Staaten in dem Vertrag von Versailles festgesetzt sind
und die die Vereinigten Staaten in vollem Umfange genießen sollen, ungeachtet
der Tatsache, daß dieser Vertrag von den Vereinigten Staaten nicht ratifiziert
worden ist", heißt es in § 1 des Verlragls. Mag sein, daß dieser Satz und die
ganze dem Vertrag zugrunde liegende Auffassung, die den Veisailler Vertrag,

einerseits kritisiert und teilweise verwirft, ihn andererseits aber doch wieder als
gültig anerkennt, obwohl man ihn nicht ratifizieren will, aus den sehr komplizierten
und eigenartigen innerpolitischen Verhältnissen Amerikas heraus notwendig sind,

als außenpolitisches Ergebnis is
t

doch festzustellen, daß Amerika aus Rückficht»

nähme auf die Ententestaaten mit der Politik dieses Friedensvertrages nicht bricht
und dem Besiegten nicht nur die daraus auch gegenüber Amerika entspringenden
Lasten, sondern noch seine eigenen Wünsche und Forderungen aufzwingt. Es hat
nach Lage der Dinge keinen Zweck, mit der deutschen Regierung darüber zu
rechten, daß si

e

nicht einmal in Sachen der deutschen Kolonien und der Verant»
wortlichteit für den Krieg eine Differenzierung durchdrücken konnte, auch dieser

Vertrag gehört zu der großen verlustreichen Gesamtliquidieiung des verlorenen

Krieges, mit Wehrlosen hat noch niemand in der Politik viel Federlesens gemacht
und eine Ablehnung deutscherseits war nicht möglich, da augenblicklich Deutschland
„freundschaftliche Beziehungen" zu Amerika viel notwendiger braucht als um»
gelehrt Amerika. Aber die diesem Präliminarfrieden, wie man ihn mit Recht
bezeichnet hat, folgenden Verträge müßten wider Erwarten schon sehr günstig für
Deutschland ausfallen, um das Gefühl unsäglicher Bitterkeit, das er ausgelöst

hat. abzuschwächen oder gar vergessen zu lassen. Zur ausdrücklichen Betonung
einer Politik deutsch-ameritanischer Zusammenarbeit in Rußland, wie si

e unlängst

ein durch seine Perspektiven sehr beachtenswerter, in seiner Opportunität aber
von der „Deutschen Allgemeinen Zeitung" (vom 28. August) mit Recht angefochtener

Artikel des „Hamburgischen Correspondenten" vertreten hat, is
t

vorderhand vollends-

lein Anlaß. Überhaupt dürfte die Zeit zu endgültigen „Orientierungen" und zu
einer mit gewissen Mächten durch dick .und dünn gehenden Kombinationspolitit

für Deutschland noch lange nicht gekommen sein. Ein Schwacher zwischen lauter
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Starten lann nur lavieren und von Fall zu Fall sich entschließen, erst ein Starter,
der Wesentliches zu bieten ober zu versagen hat. dauernde Bindungen eingehen.

Politisch bedeutsamer is
t

die Aitilelreihe. die Keynes in der „Deutschen
Allgemeinen Zeitung" veröffentlicht, weniger durch das viele mehr oder weniger
Bekannte, was sie darlegt, als durch das Echo, das sie namentlich in Frankreich
geweckt hat. Es is

t überaus bezeichnend, das; die sachlichen Ausführungen Keynes'

hier nirgends widerlegt, vielmehr im Grunde stillschweigend anerkannt worden und
Mm Anlaß genommen sind, die Ergebnisse der letzten alliierten Finanzlonferenz zu
bekämpfen und vor Eintritt des deutschen Staalsbanlerotts und dem damit
verbundenen Zusammenbruch aller französischen Reparationshoffnungen für Frank»
reich noch das Wenige zu retten, was gegen den Widerstand der Alliierten zu
retten sein wird. Gleichzeitig muß aus dem Fehlen sachlicher Entgegnungen wohl
oder übel geschlossen werden, daß man sich in Frankreich in maßgebenden Kreisen
mit dem Gedanken an den endgültigen Zusammenbruch der Reparationsidee
vertraut zu machen beginnt, um dann der Pfandtheorie. die auf endgültige und
dauernde Besetzung des linken Rheinufers ausgeht, zum Durchbruch zu verhelfen.
Es is

t nicht abzusehen, wie dieser Entwicklung Einhalt getan werden tonnte.
Kein französischer Patriot kann ihr die Gefolgschaft versagen. Es mag patriotischer
sein, dem Lande die konsequente Verfolgung des Machtgcdantens bis zum letzten,
die daraus entstehende Überspannung und den notwendigerweise erfolgenden
Rückschlag, den Frankreich bereits 1815 und 1871 erfahren hat, zu ersparen, aber
in solchen Dingen pflegt lein Voll aus der Geschichte zu lernen und die Vertreter
einer Mäßigungspolitil. die dem Lande zwar alle Möglichleiten der Macht lassen,
aber auch den französischen Steuerzahler weit mehr als bisher belasten würde,
ohne die durch lärmende Kriegspropaganda genährten Hoffnungen auf unbedingte
Vormachtstellung Frankreichs und endgültige Zerschmetterung Deutschlands zu
erfüllen, werden diese vaterlandsliebenden Franzosen niemals durch Überlegungen
wie es bei Durchführung der von ihren Gegnern angestrebten Gewaltpolilil
„hätte kommen tonnen", von der Richtigkeit ihrer These überzeugen tonnen.
Dergleichen gehört zu den politischen Erfahrungen, die ein heißblütiges Voll
praktisch erlebt haben muh und die es nicht einmal zuzugeben pflegt, wenn der
Ausgang ungünstig entscheidet. Schon im Hinblick auf Clemenceau, der Frank»
reich dem Wohlwollen der Alliierten, dem Zahlungsmillen Deutschlands auf
Gnade und Ungnade ausgeliefert hätte, hat man vom Staatsgerichtshof
gesprochen, das gleiche Schicksal wartet derjenigen „Verräter" — nicht umsonst
hat der jetzige Ministerpräsident immer wieder der Kammer selbst alle Nerant»
^vortung für seine politischen Maßnahmen gegen Deutschland zugeschoben — die
durch Verständigung mit einem im Ruin begriffenen Deutschland Frankreich in
eine finanzielle Katastrophe führen ohne entsprechende „Kompensationen": ein
polnisches Oberschlesien, ein autonomes Rheinland, ein von Frankreich verwaltetes
Ruhrgebiet, heimzubringen. Schon jetzt setzt das Patriotenorgan „Echo de Paris"
Preise für Prognostila über den Sturz des jetzigen Kabinetts und die Zusammen»
setzung des nächsten aus — eine sehr geschickte Art, die Volksstimmung zu sondieren
und das Ansehen der gegenwärtigen Regierung zu schwächen — das Kabinett
Briand wird, falls bis dahin die Bildung des angestrebten Linksblockes noch nicht
zustande gekommen ist. vielleicht schon über die Entscheidung betreffs Oberschlesien
fallen und einem andern Platz machen, das das große Spiel der Trennung von
den Verbündeten und der endgültigen Niederwerfung des Erbfeindes spielen wird.

Schon jetzt gibt man sich Mühe, für diesen Fall England zu neutralisieren
und lahm zu legen. Polen sucht man durch diplomatische Unterstützung nicht nur
in der Oberschlesien», sondern auch in der Nilnafrage Litauen gegenüber, dem
man als Ausgleich Memel zuzuschanzen sucht, zu stärken. Vor allem aber setzt
man auf dem Ballau die Steine gegen Englands Konstantinopelstellung. Der
Bestrebungen, einen südslawisch. bulgarischen Ballanbund. der in Albanien. Mate»
donien und Throcien den Griechen Unaelegenheilen zu bereiten sucht und welchem
nach immerhin nicht unmöglichen Rückschlägen an der tleinasiatischen Front und
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einem daraus erfolgenden Regierungswechsel auch die Griechen beitreten könnten,
is
t an dieser Stelle schon gedacht worden. Bedeutsamer noch und lonlreter scheinen

die Abmachungen zu sein, die Täte Ionescu bei seinem Aufenthalt in Paris ge»
troffen hat und über die er dem „Petit Parisien" gegenüber nach einer Unter»
redung mit Vriand immerhin soviel hat verlauten lassen, daß Rumänien im
Interesse der Freiheit der Meerengen, wenn es (durch wen?) aufgefordert würde,
<m der Besetzung Konstantinopels oder der Meerengen teilzunehmen, sich einer

solchen Atlion gern „anschließen würde. Gleichsam als Antwort darauf gehen
zwei neue englische Uberdreadnoughls nach Konstantinopel ab.
Die Meeiengenstellung hat England, seitdem es sich ihrer im Frühling

vorigen Jahres mit raschem Zugriff versicherte, mit viel zuwartendem Geschick
und allerdings auch vom Krieysglück und der inneren Schwäche der türtischen
Europastellung begünstigt, gehalten und ausgebaut. Mit Rücksicht auf die Alliierten,
namentlich auf Frankreich, das sich in den Verlust seiner auf jahrhundertelanger
Tradition beruhenden Orientstellung noch immer nicht fügen möchte und sogar
wieder mit Hilfe von Levantinern und verantwortungslosen Italienern in Ägypten
intrigiert, sowie auf die Mohammedaner in Indien, woher gerade jetzt wieder
beunruhigende Nachrichten lommen, wollte und tonnte man die Türten nicht
selber aus Konstantinopel vertreiben, sondern versuchte durch mehrfache Kabinetts»
Umbildungen eine gefügige Regierung zu bilden. Als aber diefe infolge Erstarlens
der anatolischen Bewegung zwischen drei Feuer geriet, sich nicht entscheiden wollte
und, wie auf der Londoner Konferenz tlar zutage trat, von der Regierung in
Angora in stüllem Maße beeinflußt wurde, benutzte man die griechischen Be>
ftrebungen, um diesen Einfluß zu schwächen, was einstweilen gelungen ist. Es
war ein nicht geringer Erfolg Englands, wenn auf der Pariser Konferenz durch
die Neulralilätserlllllung der Großmächte die Griechen die Möglichkeit erhielten,

ihre militärischen Erfolge weiter auszunutzen. Daß nun auf einmal der Schrei
Griechenlands nach Konstantinopel selbst wieder laut wurde, liegt in der natu»
lichen Entwicklung der Dinge, denn von einem türtischen Thracien kann nach den
Mißerfolgen der Anatolier vorläufig leine Rede fein, und eine griechische Vor»
Machtstellung an den Meerengen is

t

durch England bequemer zu stützen als eine
türkische. Ein aktives Eingreifen Rumäniens ist, solange mit Rußland nicht die
bessarabische Frage, über die seit Jahren in immer neuen Ansätzen verhandelt
wird, geregelt ist, eigentlich nicht gut möglich, und wäre nur denkbar, falls die
rumänisch'polnischen Abmachungen sich auch auf die Sicherung Nessarabiens be»

zögen, was immerhin nicht ausgeschlossen wäre, die Pulen aber leicht in neue
Gegensätze zu Ukrainern und Russen bringen würde, die man gerade in der
nächsten Zeit in Warschau nicht wünschen kann. Auf die Dauer gesehen, würde
aber eine, von Frankreich widerwillig eitlagene, englische Vorherrschaft in Kon»
stantinopel eine französisch.russische bzw. südrussische Verbindung nötig machen,
deren Kosten wiederum Polen und Rumänien zu tragen haben würben, was
wieder Frankreichs Einfluß an Deutschlands Ostgrenze schwächen würde. Wie
immer man also die Lage betrachtet, Englands Stellung am Bosporus wird von
Monat zu Monat stärker.

Inzwischen sichert sich England auch durch Eingriffe in die albanischen Ver»

Hältnisse den Beistand Italiens sowohl in der Oberschlesien» wie, wie man
wenigstens vermuten darf, in Orientfragen. Auf der Pariser Konferenz hat man

fillnzösifcherseils noch versucht, in der Oberschlesienfrage Italiens diplomatische
Unterstützung durch Versprechung französischer Hilfe bei Verhandlungen über die

Insel Saffeno (oder Valona) zu bekommen. Jetzt tritt auf einmal der .Temps"

für Freiheit und Integrität Albaniens ein, offensichtlich zugunsten bei Südslamen.
Wenn aber Italien an die von feiten des Obersten Rates geforderte Räumung

Sassenos die Bedingung der Sicherung des Gleichgewichtes in der Adria knüpft,

so is
t es dabei der Untelftützung Englands sicher, dem an der Erhaltung eines

frllnzösisch'italienischen Gegensatzes in Mittelmecrfragen gelegen sein muß. Aus
dem gleichen Grunde is

t England auch mit einer von Frankreich aus Abneigung
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gegen König Konstantin gleichfalls vertretenen Beschneidung Griechenlands in
Südalbanien (Argycocastro und Kontra) einverstanden, da diese Beschneidung
Italiens Interessen an Albanien wachhalten, den griechisch'italienischen Gegensatz,
der Griechenlands Politik belastet, abschwächen hilft und Gelegenheit bietet,
Griechenland anderswo, wo es England gelegen ist, das heißt auf dem östlichen
Balkan zu entschädigen.

Auf diese Weise hat England seine Position, die durch das drohende
Scheitern der Verhandlungen mit den Iren geschwächt wird, im Hinblick auf die
neue Konferenz, die im Anschluß auf den Völterbundsentscheid über Oberschlesien
zusammentreten wird, gestärkt. Der Entscheid selbst macht, wie vorauszusehen
war, die größten Schwierigkeiten, hauptsächlich deswegen, weil die Vertreter der
einzelnen Staaten durch ihre Eigenschaft als Völlerbundsbeamte nicht entnatio

nalisiert werden, sondern eben doch Vertreter ihrer Staaten bleiben. Das is
t

durch nichts klarer erwiesen, als durch die Ablehnung des Berichterflatteramts
durch den Senator Quinones de Leon. Die Erklärung dafür liegt ohne Zweifel
in der gerade jetzt aufs äußerste gefährdeten Stellung Spaniens in Marokko,
wo die einheimischen Stämme, wohl mit unter Einfluß des unter großen
Schwierigkeiten, aber doch mit stetigem Glück erfolgendem Vormarsch der Franzosen
die Stelle des geringsten Widerstandes gesucht und gefunden haben. Es is

t leine
Frage und zudem aus den plumpen Kommeniaren der Pariser Presse deutlich
herauszulesen, daß Frankreich in Madrid mehr oder weniger versteckt gedroht hat,
Spanien nicht nur in Marokko, sondern auch in Katalonien, wo französische
Agenten seit Monaten schüren. Schwierigleiten zu bereiten, wenn der Bericht
gegen Polen laute, Frankreich ausfiele. Haß aber Spanien ablehnte, ein
unparteiisches Urteil abzugeben, beweist, baß England, um die Reibungsflächen
zwischen ihm und Frankreich gerade jetzt nicht unnötigerweise um eine neue zu
vermehren, eine Unterstützung Spaniens in Marokko, die anscheinend schon König
Alfons in London trotz des Interesses Englands an Tanger nicht hat durchsetzen
tonnen, nicht hat zusagen wollen. Ob der nun den Bericht übernehmende Ver»
treter Japans unabhängig und unparteiisch wirb entscheiden sollen oder können,
muß abgewartet werden, charakteristisch is

t jedenfalls die gerade jetzt auftauchende
Temps Meldung, die vielleicht nur auf einen französischen Bestechungsversuch
hindeutet, daß Japan die Absicht hege, auf der Washingtoner Konferenz, die
nun doch zustande kommen wird, die Einräumung einer Vorzugsstellung in
Indochina zu beantragen. Wie immer dem sei, jedenfalls sind diese Vorgänge
nicht gerade geeignet, das Zutrauen Deutschlands und der Qberschlesier zu der
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Völker besonders zu erhöhen. Der
„Temps" selber hat sich allerdings aus durchsichtigen Gründen dagegen verwahrt,
daß Oberschlesien das Objekt eines Kuhhandels bilde, eine politische Entscheidung,
die gegen Deutschland ausfiele, würde vor allem, was vorhergegangen, Englands
Prestige in Europa unwiderbringlich schwächen, Deutschland selbst eine völlig
andere Orientierung aufzwingen. Menenius
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Unsere verehrten Bezieher erinnern wir schon heute an die

Erneuerung ihres ftbonnsmonts,
damit in der Zustellung der Hefte am 1. Oktober leine Verzögerung eintritt. Bei dieser
Gelegenheit stellen wir fest, daß in letzter Zeit aus dem Leserlreise häufig Klagen

einlaufen über

nicht rechtzeitige Zustellung

oder gänzliches Ausbleiben unserer Hefte. Wir bitten unsere Bezieher, sich in solchen
Fällen grundsätzlich zuerst an das zuständige Postamt, durch das si

e

unsere Zeitschrift
erhalten, bzw. an die Buchhandlung, durch die si

e bedient werden, zu wenden.

Den bevorstehenden Vierteljahrsmechsel benutzen wir, eine erneute Einladung

zum Bezüge auf unsere Zeitschrift ergehen zu lassen. Wir lönnen auch heute wieder
sagen, daß der Kreis derer um die „Grenzboten" immer weitere Linien zieht. Urteile
der Presse, wie insbesondere auch Urteile auS unserem Lesertreise lassen uns mit

Freude zu der Überzeugung lommen, daß wir auf dem rechten Wege sind. Das Ziel

is
t

noch weit und fern', aber erreicht werden mutz es:

Nationales bewußtsein, deutsch denken uno Deutsch fühlen,
und oas vaterlano über den Parteien.
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Ausgegeben am 14. September 1921

Jeder Staat soll die Vürgschaft seiner
Sicherheit allein in sich selber suchen.

Creilschte

Die Politik der Cntente in den Jahren M8 bis MH
«Lin Veitrag zur 2chult»frage

von Professor Dr. Fritz Härtung

^
ie Frage nach der Schuld am Kriege is

t eine Schicksalsfrage für das

deutsche Volk. Auf die Behauptung, daß Deutschland den Krieg

vorsätzlich herbeigeführt habe, stützt der Bund unserer Feinde den

Versailler Frieden, der nicht wie frühere Friedensschlüsse einen

Ausgleich unter den Machtverhältnissen der Staaten herbeiführen,

sondern Deutschland bestrafen und zur Strafe vernichten will; noch auf der Lon
doner Konferenz hat Lloyd George anerkannt, daß die wichtigsten Bestimmungen

des Friedens von der Schuldfrage abhängen.

Auch innerpolitisch is
t

diese Frage von ungeheurer Tragweite; denn der

Hauptteil der Schuld, mit der unser altes Regierungssh stein beladen sein soll, be

steht in der Annahme, daß es zur Erlangung der Weltherrschaft mit voller Absicht

auf den Krieg losgesteuert sei.
Unter diesen Umständen bedarf es wohl keiner Rechtfertigung, wenn wir

Historiker die Schuldfrage nicht als Angelegenheit der Fachgelehrsamteit im engen

Kreise behandeln, sondern das Interesse der Allgemeinheit dafür in Anspruch zu
nehmen wagen. Wir weiden damit den methodischen Grundzügen unserer Wissen
schaft nicht untreu, wollen sie vielmehr gegenüber der Leidenschaft des politischen

Kampfes, dem es nicht um die Wahrheit, sondern um Verdammung des politischen

Gegners zu tun ist, wieder zur Geltung bringen. Wir erblicken unsere Aufgabe

nicht darin, möglichst rasch zu dem ein/achen Ergebnis: schuldig oder unschuldig

zu gelangen, sondern wollen mit Rankescher Objektivität zunächst nur ein Bild da

von gebcn^ „wie es eigentlich gewesen".

Grenzboten Hl 192 l 19
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Für diese Aufgabe gilt es vor allem, eine ausreichende Grundlage zu fin
den. Die sozialistische Regierung der eisten Revolutionswochen hat teils aus
blinder Vertennung der Stimmungen des feindlichen Auslandes, teils aus ge

hässiger Parteiwut durch Eisner und Kautsly einige Alten aus dem Juli 1914
veröffentlicht, die liiegerische Absichten der deutschen Regierung zu beweisen

schienen. Die Entente hat dieses Material natürlich mit Freuden aufgegriffen
und ihre Anklage fast ausschließlich auf den Vorgängen des Juli 1914 aufgebaut.
Der Weg. den unser deutsches Weißbuch (Deutschland schuldig ? Deutsches Weiß»

buch über die Verantwortlichkeit der Urheber des Krieges, Berlin 1919) einschlug,

auch die Politik unserer Gegner in den Jahren vor dem Kriege zu betrachten,

is
t in den späteren deutschen und österreichischen Veröffentlichungen unbegreiflicher»

weise wieder verlassen worden. Sowohl die deutschen „Dokumente zum Kriegs«

ausbruch"') wie die österreichischen „Diplomatischen Altenstücke zur Vorgeschichte
deS Krieges 1914" ") beschränken sich auf die Zeit vom Attentat zu Serajewo bis
zum Kriegsausbruch. Demgegenüber mutz der Historiker zunächst seinen me»

thodischen Grundsatz zur Gellung bringen, datz vom besonderen Anlaß die tiefer»
liegenden Ursachen zu unterscheiden sind. Nur dann können wir die Politik des

Juli 1914 richtig beurteilen, wenn wir die Politik der vorhergehenden Jahre
kennen; denn diese haben die gewitterschwangere Atmosphäre geschaffen, aus der

der zündende Blitz entstanden ist. Für diese Auffassung dürfen wir uns auch auf
Sir Edward Grey berufen, der im Sommer 1912 erklärt hat: wenn der Krieg
ausbräche (in Verbindung mit den damaligen Wirren auf dem Balkan), fo läge

der wahre Grund soviel liefer, als die sekundären Ursachen, die den Krieg hervor»

rufen tonnten, daß er leine ernstliche Garantie erblicke, daß England und Deutsch»
lllnd trotz ihrer geringen Ballaninteressen nicht auch in den Krieg hineingezogen

werden würden"').
Aber wir müssen unser Thema nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich er»

weitern. Es genügt nicht, auf Grund der deutschen Alten festzustellen, was die

deutsche Politik in den Jahren vor dem Kriege gewollt und getan hat, sondern
wir müssen einmal auch wissen, wie si

e

auf die anderen Mächte gewirkt hat, was

diefe von ihr erwarlet haben. Und dann können Absichten, Handlungen und

Unterlassungen der deutschen Regierung richtig verstanden werden lediglich aus den

Voraussetzungen heraus, unter denen si
e

erwachsen sind. Diese aber wurden

durch die Politik der anderen Mächte gegeben.
Alles das können wir aus den deutschen Alten, auch wenn si

e mit noch so

breiter Ausführlichkeit abgedruckt werden, nicht erfahren. Es is
t

daher für ge<

lehrte Untersuchungen über die Entstehung eines Krieges, überhaupt über die

Politik irgend eines Zeitraums längst üblich, auch die Akten der Gegenpartei so

ausgiebig wie möglich heranzuziehen. Diese Alten werden aber einstweilen vor»

sichtig zurückgehalten', denn die Entente will ja leine unparteiische Prüfung, son»
dein si

e will einen Schulbbeweis. Nur die belgischen Alten find »ls politischer

*) Vier Vände, herausgegeben von Graf Vl. Montgelal und W, Tchücking. Chat»
lottenburg 19 l9.

") Drei Teile. Wien 1919.
*") Vgl. die unten angeführten Altensrücke von Siebeit, S. 601.
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und wissenschaftlicher Ertrag der Besetzungszeit von deutscher Seite herausgegeben

worden'). Wir lernen aus ihnen wohl den Eindruck kennen, den die Politik der
Großmächte auf einen Kleinstaat machte, und dürfen die Urteile der belgischen

Gesandten, zum Beispiel die häufig wiederholte Anerkennung der Friedlichkeit der

deutschen Politik und das charakteristische Wort Greindls. daß der Weltfriede
niemals ernstlicher bedroht gewesen sei. als seit Eduard VII. ihn zu befestigen
trachte, zur Kennzeichnung der europäischen Stimmung benutzen. Aber in die

Politik der Entente gewähren si
e leinen Einblick.

Um so lebhafter is
t

es zu begrüßen, daß V. von Siebert einen umfang»

reichen Band diplomatischer Aktenstücke zur Geschichte der Ententepolitik der Vor»

lriegsjahre, die er als russischer Botschaftssekretär in London gesammelt hat, nun»

mehr veröffentlicht hat (Berlin 1921, 827 Seiten). Einiges war zwar schon be»
lcmnt, manches hat Siebert selbst in amerikanischen Zeitungen abgedruckt; aber

erst in seinem Zusammenhang ergibt das reiche Material, das er vor uns aus»
breitet, ein wenn auch noch immer nicht vollständiges, so doch in der Hauptsache

zusammenhängendes Bild der Entenlepolitil. Zur Propaganda is
t

freilich der

dicke Wälzer, der ohne verbindenden Text Aktenstück an Aktenstück aneinander reiht,

nicht unmittelbar zu brauchen. Deshalb mag es erlaubt sein, die Ergebnisse, die

wir aus dem neuen Artikel gewinnen, hier in möglichster Kürze darzustellen.

Die Veröffentlichung enthält mit einer Lücke vom Juli bis Oktober 1913
Alten vom Sommer 1908 bis in den Juli 1914. Sie setzte mit der englisch»
russischen Entente, und zwar mit der Renaler Zusammenkunft zwischen dem Zaren
und König Eduard VII. im Juni 1908 ein. Damals hat der englische Unter»
staatssetretär Hardinge, der Eduard VII. begleitete, zu dem russischen Minister
Iswolsti eine Äußerung getan, die gleichsam das Programm der auswärtigen

Politik Englands enthüllt: Wenn Deutschland seine Rüstungen zur See in dem»

selben beschleunigten Tempo fortsetze, so werde in sieben oder acht Jahren eine

äußerst beunruhigende und gespannte Lage in Europa entstehen ; deshalb wünsche
England, daß Rußland zu Lande und zu Wasser möglichst stall sei. Aus diesem
Grunde bricht England mit seiner bisherigen russenfeindlichen Politik, macht den

Russen wesentliche Zugeständnisse in Persien und gibt ihnen auch die Türkei preis.

Das erste geschlossene Auftreten der Entente während der Annexions lrisis
des Winters 1908/1909 war freilich keineswegs glücklich, denn sowohl England

wie Frankreich mußten zugeben, daß die Forderungen Serbiens an Osterreich
nickt gerechtfertigt waren. Auch war Frankreich damals noch nicht recht lriegs»

lustig. Aber nicht der Haltung dieser beiden Mächte war es zu danken, daß es

damals noch nicht zum Kriege kam.- sondern allein der militärischen Schwäche
Rußlands, das es nicht wagte, es mit der vereinten Macht Österreich >Ungarns
und Deutschlands aufzunehmen. Dieses Zurückweichen bedeutete aber alles eher
»ls einen Verzicht auf die Pläne, die der Entente zugrunde lagen. Vielmehr
waren die drei Mächte einig, mehr denn je gemeinsam zu handeln und „gleich»

zeilig militärisch zu rüsten, um ihren Gegnern die Überzeugung beizubringen.

') Zur europäischen Politik 1887—1914, b Vünd«, Verlag von V. Schwerlfeger,
Verlin 1919.
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daß si
e es mit einer politischen Kombination zu tun haben, die sich Achtung zu

verschaffen weiß und ihre Forderungen durchsetzen wird" (Seite 114).
Das vorliegende Allemnaterial erlaubt uns nur, die diplomatische Seite

dieser Vorbereitungen und auch diese nur für Rußland einigermaßen vollständig

zu überblicken. Aber es genügt doch, um zu erkennen, wie sehr sich das ziel»

bewußte Streben der Ententemächte nach Beherrschung bestimmter, räumlich fest
umgrenzter Gebiete von dem deutschen Prinzip der offenen Tür ohne territorialen
Erwerb unterschied. Englands Ziel war, nachdem es sich die wichtigsten Puntte
des Mittelmeers gesichert hatte, die nach Indien führenden Verkehrswege in seine
Gewalt zu bringen (Seite 331); Frankreich war damals in Marokko beschäftigt,

ohne seine finanziellen und seine kirchlich verbrämten politischen Interessen auf

dem Balkan und in Kleinasien ganz aus dem Auge zu verlieren. Rußland da»

gegen suchte zunächst im fernen Osten durch Vereinbarungen mit Japan zu retten,
waS noch zu retten war; die Kosten dieser Politik wurden von beiden Mächten

unbedenklich China auferlegt (vgl. daselbst 6
,

Kap). Deutschland ist. wenigstens

nach Sieberts Alten, bei diesen Verhandlungen nicht berührt worden; soweit eine

bestimmte Richtung der russisch >japanischen Politik überhaupt zu erkennen ist,

wendete si
e

sich vielmehr gegen Amerika.

Das russische Vorgehen in Persien dagegen trifft bereits deutsche Interessen
und soll sie treffen, denn die Entente mit England verfolgte ja die Abficht,

Deutschland zu verhindern, in Persien festen Fuß zu fassen; auch fein kommerzieller
Wettbewerb sollte unterdrückt werden, schon damit er nicht eine Grundlage für
künftige politische Interessen werden könnte. Und zwar sollte diese Ausschließung
der Deutschen nicht nur für die beiden Zonen gellen, die sich Rußland und Eng»
land vorbehalten hatten, sondern auch für die neutrale mittlere Zone.

Roch stärker berührte Rußland deutsche Interessen in Kleinasten. Hier hatte
die deutsche Unternehmungslust ein weites zukunftsreiches Gebiet gefunden, dessen

Offenhaltung von der politischen Selbständigkeit des türkischen Reiches abhing.

Recht im Gegensatz dazu waren die Russen alte Feinde der Türkei und wollten

von deren Erhaltung und Stärkung nichts wissen; die Bagdabbahn. die ein festes
Rückgrat für die Türlei weiden tonnte und sollte, war ihnen darum gründlich

zuwider. Hier war der Punkt, wo englische und russische Interessen sich am besten

zusammenfanden. England bekämpfte nicht allein den wirtschaftlichen und poli>

tischen Einfluß der Deutschen in Kleinasien, sondern es bekämpfte auch die

Bllgdadbahn als einen von seiner Macht unabhängigen Zugang zum persischen

Golf und damit nach Indien. Völlig identisch waren die russischen und englischen
Interessen auch hier freilich nicht. Für England lag der Schwerpunkt in Meso»
potamien und der Verlängerung der Bagdadbahn über Bagdad hinaus. Rußland
kümmerte sich mehr um den Norden, die Valtanhalbinsel und die armenischen

Gebiete. Und in der Meerengenfrage gingen ihre Interessen fogar deutlich aus»

einander. England versprach zwar schon 1908. einer Öffnung der Meerengen

für die russischen Schiffe zuzustimmen; so oft jedoch die Russen die Frage an»

schnitten, meinten die Engländer höflich aber energisch, daß der Augenblick nicht

gut gewählt sei.

Von deutschen Gegenmaßregeln gegen diese Aufstellung der Netze, in denen

sich die deutsche Politik verfangen sollte, hören wir nicht viel. Das erklärt sich
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leicht aus der Art der Alten; die russische Botschaft in London brauchte davon

nichts Genaues zu erfahren. Es erklärt sich aber auch aus der Geringfügigkeit

der deutschen Gegenwirkung. Deutschland glaubte, wie Vülow uns in seiner

deutschen Politik erzählt hat und wie die Alten (Seite 696) bestätigen, die Entente

im Frühjahr 1909 bereits gesprengt zu haben, und beschränkte seine Bemühungen

darauf, durch Verhandlungen mit den einzelnen Mächten die Spannung der letzten

Jahre zu mildern.
EZ is

t nun überaus charakteristisch zu sehen, wie unerwünscht es jeweils

den zwei Ententegenossen ist, wenn Deutschland mit dem dritten in Unterhand»
lungen über die Beilegung von Differenzen steht. Und zwar nicht etwa deswegen,

weil si
e fürchten, daß Deutschland, wenn es der Entente ein wichtiges Glied ge»

nommen haben würde, den beiden andern gegenüber feine Übermacht zur Geltung

bringen werde, fondern weil sie ihre eigenen imperialistischen Ziele gefährdet

glauben. So verfolgen Rußland und Frankreich voll Argwohn die deutsch»
englischen Verhandlungen des Winters 1909/1910 über die Bagdadbahn, während
ein Jahr später England und Frankreich mißtrauisch die Potsdamer Zusammen»
kunft zwischen dem deutschen Kaiser und dem Zaren und die sich anschließenden

Besprechungen über ein allgemeines politisches Einvernehmen zwischen Deutschland
und Rußland betrachten. Selbst das bescheidene Ergebnis, das deutsch-russische
Abkommen über die Bagdadbahn und über Perften erregte in England große

Unzufriedenheit und löste entschiedene Gegenbestrebungen aus.

Trotzdem is
t die Entente durch all diese Verhandlungen niemals ernstlich

gefährdet worden. Zwar war die Entente mit Rußland in England nie so

populär wie die mit Frankreich; und das Vorgehen der Russen in Nordpersien,

wo sie sich im Herbst 1911 über die Vereinbarungen von 1907 hinaus zu Herren
auswerfen wollten, führte sogar zu einer Drohung Greys mit seinem Rücktritt.

Aber der gemeinsame Gegensatz zu Deutschland war stärker als alle Differenzen.
Zwischen England und Deutschland stand die Flottenfrage als unüberwindliche
Schranke; daran konnten alle deutschen Beschwichtigungsversuche nichts ändern,

weil in England das Vertrauen zur deutschen Politik fehlte. Und ebenfo war

für Rußland Deutschland der Hauptfeind. Seitdem es in Ostasien leine großen

Erfolge mehr erwarten durfte, war der Balkan und Kleinasien das Hauptgebiet seiner
Betätigung; und unmittelbar oder mittelbar stieß es nur mit Deutschland zusammen.

Unter diesen allgemeinen Voraussetzungen stand die Agadirlrisis des

Sommers 1911. Rußland war an ihr nur indirekt, als Verbündeter Frankreichs,

beteiligt und war zum Kriege nicht vorbereitet, aber auch, weil das Ziel der

öffentlichen Meinung Rußlands zu fern lag, nicht gewillt. Dagegen stellte sich
England, wie auch diese Alten bewiesen, unbedingt hinter Frankreich und zwar
mit einer Schroffheit, die nach dem Urteil der russischen Staatsmänner die

deutsche Regierung überrascht hat. So führte die Entsendung des deutschen
Kriegsschiffs nach Agadir. mit der Deutschland auch nach der Ansicht Greys leinen

Krieg beabsichtigt hat (Seite 435). zu einem Zusammenstoß nicht sowohl zwischen

Deutschland und Frankreich als vielmehr zwischen Deutschland und England.

Auch für die öffentliche Meinung Englands war die scharfe Zufpitzung der

englifch'deutfchen Beziehungen und die erneute Kriegsgefahr eine Überraschung;

si
e

sah mit einem gewissen Befremden die Konsequenzen der Ententepolitit und
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forderte im Parlament eine Entspannung mit um so stärlercm Nachdruck, als

gerade im Spätherbst 1911 die Russen in Persien eine den englischen Interessen
keineswegs entsprechende Politik trieben. Das sind die Umstände, die es Grey ratsam

erscheinen ließen, auf die erneuten deutschen Annäherungsversuche einzugehen und

mit der Entsendung Haldanes sogar den Anschein einer englischen Initiative zu

diesen Verhandlungen auf sich zu nehmen. Wieder sehen wir die beiden andern

Mächte des Dreioerbandes von Mißtrauen erfüllt; ihnen war jede deutsch»
englische Annäherung ein „beunruhigendes Symptom", obwohl sich die Russen
darüber klar waren, daß ein englisch »deutsches Übereinkommen nur möglich war.
wenn England darauf verzichtete, „sich der wirtschaftlichen Ausbreitung Deutsch»
lands in allen Weltteilen und dem damit verbundenen Anwachsen seiner Handels»
und Kriegsflotte zu widersetzen" (Seite 768) oder wenn Deutschland seine wirt»

schaftliche Zukunft opferte. Und weil eine folche freiwillige Preisgabe der eigenen

Interessen weder England noch Deutschland zugemutet werden konnte, beurteilten

auch die Engländer die Aussichten der Mission Haldanes sehr skeptisch; dieser
selbst erwartete (Seite 754) allenfalls eine Detente, aber keine Entente, und es

is
t

schon aus früheren Veröffentlichungen bekannt, wie gering das Entgegenkommen

war, mit dem Haloane den Verzicht Deutschlands auf die Erweiterung des

Flottengesctzes belohnen wollte. Denn im Jahre 1912 halte England es nicht

mehr nötig, Deutschland goldene Brücken zum Rückzug aus der Weltpolilit zu
bauen. Das Zurückweichen im Jahre 1911 hatte Deutschlands Schwäche enthüllt
und damit die Dinge ins Rollen gebracht. Seine Politik blieb noch immer
friedlich, wie auch die Engländer anerkannten (Seite 772), aber si

e war nicht

mehr stark genug, die allgemeine Politik zu beeinflussen; die Zügel waren den

deutschen Staatsmännern entfallen.

Inzwischen hatte nämlich Italien die Bewegung, die durch die französische
Maroltopolitil in die islamische Welt hineingetragen worden war. nach Tripolis

fortgepflanzt. Wir kennen aus einem französischen Gelbbuch fchon feit geraumer
Zeit die Abmachungen, die Italien mit Frankreich wegen seiner Mitteln, eerpolitil

getroffen hatte. Die Siebertschen Alten geben auch einen freilich nicht vollständigen

Einblick in die auf dem gemeinsamen Gegensatz Italiens und Rußlands gegen die

Stellung Ofterreich-Ungains auf dem Balkan beruhenden italienisch-russischen Be»

ziehungen: Im Vertrauen auf diese Vereinbarungen, die ihm freie Hand in

Tripolis zusicherten, einerseits und auf den Dreibund andererseits, dem es noch
immer angehörte, und nach dem Wunsche der Entente, die das Mißtrauen Deutsch»
lands nicht zu früh wachrufen wollte, auch fernerhin angehören sollte, schlug

Italien im Herbst 1911 gegen die Türken in Tripolis los. Die Kompensationen,
die Deutschland für die Preisgabe Marokkos im Kongogebiet erlangt hatte,

scheinen ihm eine ausreichende Begründung dieses Vorgehens zu sein. Aber die

Entente war doch nicht so ganz mit diesem rücksichtslosen Einbruch in fremden

Besitz einverstanden. In England entrüstete sich die öffentliche Meinung, auch
Frankreich machte Schwierigleiten, fo daß sich Italien mit der traditionellen Zwie»
spältigleit seiner Diplomatie, wie sich der französische Minister Pichon ausdrückte,

wieder stärker an die Dreibundsfreunde anschloß.
Aber die Festigung des Dreibundes, die sich damit anbahnte und Ende

1912 zu einer vorzeitigen Erneuerung des erst 1914 ablaufenden Bundesvertrag.es
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führte, war nur von kurz« Dauer. Denn wenn Agadir die Tripolisfrage auf
die Tagesordnung der europäischen Politik gesetzt hatte, so machte diese die orien»

talische Frage im ganzen alut und rief diejenigen politischen Faktoren, die am
wenigsten durch ethische Bedenken und wirtschaftliche Rücksichten gebunden waren.

Rußland und seine Valkanklientcl, auf den Plan.
Es war eine mühsame Arbeit für Rußland gewesen, die untereinander der»

feindeten Baltanstaaten unter einen Hut zu bringen. Gleich nach dem Abschluß
der Annexionskrisis im Frühjahr 1909 setzten die Verhandlungen ein; im Früh»
jähr 1912 war der Baltanbund endlich fertig. Mit dem Haß gegen den gemein»
famen Erbfeind, die Türkei, hatten si

e

die Gegensätze zwischen den Baltanstaaten
überbrücken tonnen. Den Zeitpunkt des Losschlagens zu bestimmen, hatten die

Russen sich vorbehalten. Aber die günstige Konjunktur, die der italienisch-lürtische
Krieg bot, rief die Balkanstaaten von selbst unter die Waffen. Daß Rußland
hindernd eingewirkt hatte, dafür findet sich allerdings auch lein Beweis. Auch
die Bewilligung einer Anleihe durch Frankreich an Bulgarien tonnte die Unruhe
nur vermehren.

Über die Gefährlichkeit dieser Politik war sich Rußland leinen Augenblick
im Zweifel. Wohl richtete der Balkanbund seine Spitze zunächst gegen die Türlei;
aber jede Verschiebung der Kräfte auf der Balkanhalbinsel berührte Lebensinteressen
Ofterreich-Ungarns, forderte dieses also trotz der auch von den Russen hervor»
gehobenen Friedlichkeit seiner Politik zum Kampfe heraus. Ob der Abschluß der

rufsisch.französischen Marinelonvention im Sommer 1912 mit der Vorbereitung
des Ballantrieges in Zusammenhang steht? Darüber sagen unsere Alten nichts,
wie ja überhaupt nicht alles, was in der Welt vor sich geht, gleich aktenkundig
gemacht zu werden braucht. Auch über die Rolle, die Poincarö als französischer
Ministerpräsident während seines Besuches in Petersburg im August 1912 gespielt

hat. wüßten wir gern genaueres, schon um einen Maßstab zu erlangen, mit dem
wir die Tragweite des Besuches des Staatspräsidenten Poincarö im Juli 1914
zu Petersburg messen könnten. Immerhin zeigt ein vertraulicher Bericht des

russischen Außenministers Sasonow, daß er mit Poincarö alle Möglichkeiten, die

sich aus der geplanten Balkanpolilil ergeben konnten, durchgesprochen und von

diesem die Zusage voller militärischer Unterstützung für den Fall, aber auch nur
für den Fall eines deutschen Eingreifens erhalten hat und daß Poincarö den
Eindruck eines sicheren und verläßlichen Freundes von energischem Charakter und

frei von Furcht vor Verantwortlichkeit hinterlassen hat (Seite 793 f.).
Bei der allgemeinen Spannung, die in Europa herrschte, führte der Balkan»

rrieg resch zu einer sehr viel schärferen Kriegsgefahr als die Annexion von 1908

mit ihren Folgeerscheinungen. Besonders schwer fiel es ins Gewicht, daß die
Russen, wie ihr Londoner Botschafter Benckendorff meinte, sich vom Gedanken
der Revanche für die Niederlage von 1909 leiten ließen. Aber schon ihr Bundes»

genösse Frankreich war zurückhaltender. Seine finanziellen Interessen auf dem
Balkan verlangten Schonung; nur ein Angriff Deutschlands auf Rußland hätte
den Franzosen Anlaß zum Eingreifen geboten. Noch weniger Kriegsluft zeigte
England. Seine Politik halte vielerlei Rücksichten zu nehmen, auf die Stimmung
der islamischen Welt und ihre Rückwirkung auf Indien, auf die öffentliche Mei»
nung und das Parlament, auf die eigenen Mittelmeerinteressen. denen zum Bei»
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spiel das Schicksal Konstantinopels keineswegs gleichgültig war. Infolgedessen

schien England eine Mittelstellung einzunehmen zwischen Rußland und seinem
Verbündeten auf der einen Seite und Österrelch-Ungarn und Deutschland auf der

anderen Seite. Noch war es ja auch durch kein militärisches oder maritimes

Abkommen mit Ruhland verbunden. Als Unparteiischer schien Sir Edward Grey
der Londoner Konferenz des Frühjahrs 1913 zu präsidieren. Deshalb hatten
die Mittelmächte darauf gedrungen, daß die Konferenz in London, nicht in Paris
stattfände. Sie hatten auch persönliche Gründe dafür, die Unzulänglichkeit ihrer
Vertreter in Paris- mit den Botschaftern in London stand es freilich nach dem
Urteil Iswolslis auch nicht besser.

Aber selbst die geschicktesten Diplomaten wären — das hat der englische

Unterstlllltsselretär Nicolson bei der Ernennung Marschalls zum deutschen Bot»

schafter in London betont — nicht mehr in der Lage gewesen, das Schicksal zu
wenden. Denn England war 1912/13 nicht mehr unparteiisch, sondern war fest
entschlossen, an der Entente mit Rußland und Frankreich festzuhalten und ihr die

bisherigen Grundsätze der englischen Orientpolitil zu opfern. Mit der Vorsicht,

zu der die parlamentarischen Verhältnisse zwangen, aber doch deutlich genug

stellten die englischen Staatsmänner Rußland ihre Hilfe für den Kriegsfall schon
damals in Aussicht. Es is

t

schwerlich ein Zufall, daß gerade in der eisten Hoch»
fpannung, im November 1912, der bekannte Briefwechsel zwischen Grey und

Cambon über die Bedeutung der militärischen Abmachungen stattgefunden hat.

Und gleichfam um die Innigkeit der Beziehungen noch zu unterstreichen, demen»

tierte Grey gleichzeitig (Seite 802) die vom deutschen Optimismus aufgebrachten

Behauptungen von einer deutsch »englischen Annäherung. Jedenfalls wußten die

Russen Bescheid; si
e waren der Mitwirkung Englands sicher, wenn es zu einem

allgemeinen Konflikt kam, vorausgesetzt, daß es gelang, das Odium des Angriffs

auf Österreich abzuwälzen.

Das gelang aber nicht, denn Osterieich>Ungarn wich über alles Erwarten

zurück. Es ließ die Vergrößerung der Ballanstaaten zu. ohne sich eine K°m«

pensation auszubedingen. Damit hatten die Russen ihre Revanche für 1909 und

zugleich einen großen realen Gewinn. Noch weiter zu gehen und die Adria»

interessen Österreichs und Italiens zu verletzen, schien unter diesen Umstünden

auch den russischen Staatsmännern für den Augenblick nicht ratsam. Noch einmal

blieb der Weltfriede erhalten.
Aber eine Entspannung wurde doch nicht erreicht. Denn so wenig wie die

Franzosen auf die Revanche und die Wiedergewinnung Elsaß-Lothringens ver>

zichten wollten, so wenig gaben die Russen ihren Plan auf, alle Slawen durch
die Zertrümmerung der Türkei und Ofterreich-Ungarns zu befreien. Und kaum

waren die Ballanlriege beendet, da begannen si
e bereits die Erfahrungen der

letzten Krisis zu verwerten und die noch fehlenden Vorbedingungen für den großen

Krieg zu schaffen.
Die eine dieser Vorbedingungen war ein festerer Zusammenschluß des Drei«

Verbandes. Im Sommer 1909 hatte Iswolsti, damals noch russischer Außen»
minister, anerkannt, „daß jeder Versuch, die gegenwärtigen Ententen in Allianzen
umzuwandeln, eine ernste Gefahr für den Frieden bedeute" (Seite 699). Auch
England hatte lange Zeit Bedenken gehabt, feste Bindungen einzugehen. Es is
t
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vor allem das Weil Benckendorffs. des russischen Botschafters in London, daß
alle diese Hindernisse aus dem Wege geräumt worden sind. Die erwähnte Lücke
der Siebertschen Alten vom Sommer 1913 erlaubt es uns nicht, alle Einzelheiten
der Entwicklung zu überblicken, aber die entscheidenden Schlußoerhandlungen des

Frühjahrs 1914 liegen in ausreichender Klarheit vor uns. Die Russen hätten
am liebsten die Entente in einen förmlichen Dreibund umgewandelt und wollten

dazu den Besuch des englischen Königs in Paris im April 1914 benutzen. Aber
ein solches Bündnis hätte der Zustimmung der Parlamente bedurft. So be>
gnügte man sich, England mit Rußland durch militärische Verabredungen nach
dem englisch-fianzösischen Muster zu verbinden und diese Abmachungen durch

einen dem Grey.Cambonschen Briefwechsel nachgebildeten Austausch von diplo»

malischen Erklärungen zu bestätigen. Auf diese Weise sollte ein englisch-russisches
Marineablommen im Sommer 1914 entstehen. Diese Form bot der englischen
Regierung die Möglichkeit, auch jetzt noch das Vorhandensein bindender Ver

pflichtungen im Parlament abzustreiten. Freilich waren Greys Äußerungen bereits

sehr gewunden; und wenn er Ende Juni 1914 der durch Indiskretionen in Paris
aufmerksam gewordenen deutschen Regierung versicherte, daß zwischen England

einerseits und Frankreich und Rußland andererseits weder ein Bündnis noch eine
Konvention bestehe, so war das ein bewußter Täuschungsversuch und wir begreifen

sowohl die große Beunruhigung in Berlin wie den Unmut Greys über die In>
dislretionen , die ihn zwangen, „gleichzeitig zu dementieren und zu verhandeln".

Der formelle Abschluß der Konvention is
t infolgedessen auch verzögert worden.

Trotzdem durfte Benckendorff schon Mitte Mai zuversichtlich erklären, daß sich kaum
„eine stärkere Garantie für gemeinsame militärische Operationen im Kriegsfälle

finden lasse als der Geist dieser Entente, so wie er sich jetzt zeigt, verstärkt durch

die bestehenden militärischen Abmachungen".

Der Wortlaut aller Abmachungen war defensiv. Aber der Geist zum min»

deften der russischen Politik war offensiv. Sie setzte ihre Bestrebungen, Deutschland
und Österreich durch Stärkung der Ballanstaaten und durch Auflösung der Türkei

zu bekämpfen, ohne Unterbrechung fort. Rumänien wurde stark umworben, da
man von seinem Beitritt zur Entente ein noch offensichtlicheres Übergewicht über
den Dreibund zu erlangen hoffte; auch die durch den zweiten Valtantrieg auf»
gelöste Verbindung unter den Ballanstaaten wurde durch Einwirkung auf bul»

garische Politiker — Malinow, der Ministerpräsident des Abfalles vom Herbst

1918. wird ausdrücklich genannt — wieder anzuknüpfen versucht. Vor allem

wurde jede Stärkung der Türlei hintertrieben und deshalb mit aller Energie die

Stellung des deutschen Generals v. Liman in Konstanlinopel untergraben. Wieder

war es nur die Nachgiebigkeit der Mittelmächte, diesmal Deutschlands, die den

Frieden erhielt. „Ich kann nicht umhin zu erklären." schrieb der russische Bot»

schafter in Berlin. Swerbejew, am 16. Januar 1914 an Sasonow, „daß das
Berliner Kabinett in der Tat alles ihm mögliche getan hat, um unsere Wünsche

zu erfüllen" (S. 672).
Wir wissen aus anderen Quellen, zumal aus dem von den Bolschewiften

veröffentlichten Protokoll vom 21. Februar 1914 und dem sich daran anschließenden

Bericht Sasonows an den Zaren vom 8
. März, daß es Rußland nicht auf den

Frieden, sondern auf die Aufrollung der Meerengenfrage und damit des Schicksals
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der Türkei ankam. Dafür brauchte es freilich, das halte Grey 1912/13 immer
wieder betont, einen plausibel« Verwand, der die Entente nicht als angreifende,

fondern als angegriffene Partei erfcheinen lieh. Deutschland hatte ihn nicht ge>
liefert, fondern der Erhaltung des Friedens lieber ein ZutunftZinleresse geopfert.

Deshalb fuchten sich die Nüssen einen neuen Angriffspunkt in Österreich. Ungarn.

Dieses tonnte jetzt nicht mehr ausweichen, denn bei ihm handelte es sich um

unmittelbare Lebensintcressen, die es verteidigen muhte, wenn es sein staatliches

Dasein nicht aufgeben wollte. So wird Serbien gegen Österreich.Ungarn vor.
geschoben und dieses damit vor die schicksalsschwere Frage gestellt, mit welchen
Mitteln es sich gegen die panslawistische Agitation schützen solle.

Selbstverständlich müssen wir unS hüten, zu viel aus dem Material heraus,

zulesen. Daß die Entente oder auch nur Rußland 1914 auf alle Fälle den Krieg

habe herbeiführen wollen, laßt sich auf Grund der Siebertschen Alten nicht
erweisen. Die serbische Agitation erfüllte ihren Zweck auch dann, wenn sie Oster»

reich Ungarn immer stärler unterwühlte und damit den von vielen erwarteten

inneren Zusammenbruch der Donaumonarchie befchleunigte. Überhaupt is
t der

unmittelbare Ausbruch des Krieges, die Darstellung der diplomatischen Taten und

Versäumnisse der fünf Wochen vom Morde zu Serajewo bis zu den Kriegs»
erllärungen, ein Abschnitt für sich. Aber die Staatsmänner der Mittelmächte und
die Völler, die ihnen mit ruhiger Entfchlossenheit und gutem Gewissen gefolgt

sind, dürfen beanspruchen, daß der Druck gewürdigt werde, der seit Jahren durch
die Einlreisungspolilil auf ihnen lastete und ihre Handlungen in jenen kritischen

Wochen beeinflußte.

In der Enthüllung der Methoden und Ziele der Einkreisungspolitil scheint
mir der Wert der Sieberlfchen Veröffentlichung zu liegen. Die Politik der Entente

stellt sich uns dar als eine unbedingte Machtpolitit. Die eigene Macht zu er»

weitern, die der Gegner womöglich zu schwächen, is
t

ihr leitender Gedanke. Sie

hat den Krieg als Mittel der Politik keineswegs verschmäht, mit ihm vielmehr
von Anfang an gerechnet (vergleiche z. B. S. 111/112 für das Frühjahr 1909) und
— das kann auf Grund der neuen Zeugnisse unbedenklich gefagt werden — ihn

seit 1912 zielbewußt vorbereitet.

Diese Behauptung gilt ohne Einschränkung für Frankreich und Nußland.

Ihre Ziele, Elfaß>Lothringen und Befreiung der Slawen, waren nur durch Krieg

zu erreichen. Und diefem Krieg fehen si
e

zumal seit dem Ausgang des Ballan»

lrieges mit voller Zuversicht entgegen. Es soll hier nicht wiederholt werden,

was wir aus andern Quellen längst über die russischen und französischen Rüstungen

und Kriegsstimmungen missen. Als Tatfache darf jedenfalls gelten, daß diese
beiden Mächte kriegerische Ziele verfolgt, sich mit allen Mitteln auf den Krieg

vorbereitet und Versuche, sich friedlich mit ihren Gegnern zu einigen, in den

letzten Jahren unterlassen haben.
Etwas anders stand England zur Kriegsfrage. Sein Ziel war nicht

Deutschland reale Besitztümer wegzunehmen, sondern ihm die Zulunftsmöglich-

leiten zu beschneiden und damit seine Konkurrenz auszuschalten. Dieses Ziel

ließ sich, wenn es gelang, Deutschland durch Einschüchterung zum Verzicht zu

bringen, allenfalls auch ohne Krieg erreichen. Dazu bedurfte es freilich eines

starken Drucks auf Deutschland, und um daS dazu erforderliche Gewicht zu
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haben, mutzte England die Entente mit Frankreich und Rutzland eingehen und

diese beiden Staaten durch Unterstützung ihrer Politik festhalten. Damit trat der

Krieg auch für England in drohende Nähe. Seine Staatsmänner fürchteten ihn
ebensowenig wie die russischen und die französischen, aber si

e

fühlten sich durch

Rücksichten auf die öffentliche Meinung gebunden und stellten immer wieder vor

Augen, daß der Anlatz gut gewählt sein müsse. Als si
e

ihn 1914 hatten, zögerten

ste leinen Augenblick.

Für diese Politik is
t es keine Entschuldigung, datz si
e

sich durch Deutschland

bedroht gefühlt hätte. An die Gefahr einer deutschen Hegemonie, von der

Hardinge 1908 gesprochen hatte, glaubte Grey schon im Februar 1909 nicht mehr

(Seite 728), und die Friedlichkeit der deutschen Politik is
t in den ganzen Jahren

vor dem Kriege von den Staatsmännern der Entente nicht bezweifelt worden.

Und datz der Kaiser lein gefährlicher Gegner war, das mutzten si
e

auch. Als es
Ende 1908 nach der Daily'Telegrllph.Angelegenheit schien, als werde die

persönliche Politik des Kaisers ausgeschaltet werden, meinte Venckendorff, daß die

deutsche Politik damit gefährlicher, weil erfolgreicher werde.

Wohl aber is
t

sich die Entente darüber tlar gewesen, datz sie durch die

Einkreisung Deutschlands den Frieden bedrohte. Mehrmals, 1909 und 1912,

hat Grey zugegeben, datz die Isolierung Deutschlands eine tatsächliche Gefahr für
den Frieden bedeute. Denn ein Recht zu leben und sich wirtschaftlich zu betätigen,

tonnte ja auch dem deutschen Volke nicht grundsätzlich bestritten meiden. Gelegentlich

fand es darum wenigstens die englische Politik ratsam, ein Ventil für Deutschland

zu öffnen. Das tropische Afrika wollte man uns gütigst überlassen. Aber auf

diese Verständigungsverhandlungen, die im Sommer 1914 ihrem Abschluß nahe
waren, fällt doch ein eigentümliches Licht durch die Tatsache, datz gleichzeitig der

Ring der Einkreisung durch die englisch°russtsche Marinetonvention fest zusammen«
geschmiedet wurde. Der Beweis, datz England uns den nötigen Lebensraum

gewähren wollte, is
t

noch lange nicht erbracht.

So bleiben manche Rätsel, die uns die Vorgeschichte des Krieges aufgibt,

einstweilen noch ungelöst, und der vorsichtig abwägende Historiker zweifelt über»

Haupt an der Möglichkeit, alle Fragen mit der Entschiedenheit zu beantworten,

die dem Politiker für die Zumessung einer Schuld und für das Aussprechen eines

moralischen Urteils erwünscht sein mag. Trotzdem is
t uns jede neue Mitteilung

wertvoll, die es uns erlaubt, die grotzen Zusammenhänge zu erkennen, innerhalb
deren die deutsche Politik in den Jahren vor dem Kriege gestanden hat und aus

ienen allein si
e

verstanden weiden kann.
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Dantes Weltanschauung

und das zwanzigste Jahrhundert
(Vei einer Vantefeier gesprochen)

von Fritz «drn

Im letzten Heft ging ein Artikel voraus, welch«
Dantes D-ckllunst und ihr Verhältnis zur Gegen»
wart behandelte.

I.

^3 is
t

zurzeit wieder einmal eine Modewelle unter den Gebildeten,

sich dem Katholizismus anzuschließen. Diese Welle lehrt immer
wieder, wenn große Erschütterungen ruhesuchende und autoritäts»

bedürftige Gemüter aus dem Gleichgewicht geworfen haben. Die

heutige Welle ähnelt darin der latholisierenden Bewegung nach

den Zeiten der französischen Revolution und Napoleons. Die schwachen Naturen,

die sich, angezogen von den mystischen und kultischen Kräften des Katholizismus,

heute freiwillig auch seinen priesteilich »rituellen Einrichtungen unterwerfen, haben
aber lein Recht, sich dabei auf Dante zu berufen. Denn dieser stalle und selb»
ständige Geist hat gerade aus seiner lebendigen Frömmigleit heraus die Priester»

Herrschaft in ihrer damaligen kirchlichen Präzis und in ihren Übergriffen ins

Politische und Weltliche verurteilt und mit einer heiligen Leidenschaft betämpft.

Er ist doch der größte Feind des zeitgenössischen Papsttums gewesen. Wo Dante

heute stünde, kann natürlich niemand sagen. Jedenfalls aber hat er der Seelen»

leitung durch Autoritäten nur einen vorläufigen Wert für die noch unmündige

Seele beigemessen, hat gesagt, daß Piiesterfluch der Seele nicht den Weg ver»

sperrm könne zu Gott, „der alles annimmt, was sich zu ihm wendet", und hat die

Anmaßung des Papstes, daß er den Himmel auf» und zuschließen tonne, gegeißelt.

Die Mystik, die noch heute das edelste Kleinod des Katholizismus ist, faßt Dante

nicht in unklar dämmerndem, passivem Sinn, nicht in ästhetischem Zwielicht,

sondern ihm is
t die mystische Gnade die Frucht eines aktiven, in evangelischer

Freiheit durchgeführten persönlichen Lebens zu Gott. Angesichts mancher Irr»
lümer is

t es einmal Zeit, daran zu erinnern, daß der mittelalterlich gläubige

Dichter in der vordersten Reihe der frommen Reformatoren des Katholizismus
steht, die von den Spiritualen späterhin über Wiclif und Hus. über die Sekten

zu Luther geführt hat.

Die Weltanschauung, die wir heute erstreben müssen, kann nicht die einfache

Rücklehr zu einer Weltanschauung sein, die zwar großartige und dauernde Ein»

richtungen bewahrt, aber sich im Laufe der Jahrhunderte gegen die Heieinnahme des

Neuen gewehrt und abgeschlossen hat. So einfach und fo kraftlos is
t

unsere Aufgabe

nicht, und wenn wir wirtlich, wie viele glauben, einem neuen Mittelalter entgegen»

gehen, so kann es sich dabei nicht um ein Zurückschrauben in das historische
Mittelalter handeln, sondern nur um die Erringung des „Ewigen Mittelalters",

das heißt um die Gestaltung eines neuen spiritualen Zeitalters in Ablösung des

materialistischen, dessen Trümmer uns rings umgeben, unter dessen wenig wohn»
lichem Dach wir noch geboren find.
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Wir sind uns auch darüber Nur, daß die Settengründer unserer Tage bisher
das neue Reich Gottes nicht gebracht haben und daß es überhaupt nicht durch

die Erfindungen unseres Gehirns kommen wird, sondern nur aus einer Einstellung

unseres ganzen Wesens in der Art des alten indischen Gebetes: „O du, der du

dich selber offenbarest, offenbare dich auch in uns!"

Kann uns Dante ein Wegweiser zu dieser ersehnten Überwindung eines

unbefriedigenden Lebenszuftandes sein? Vieles in Dantes Weltanschauung is
t

unwiderbringlich veraltet, weil es auf irrtümlichen, längst überwundenen wissen»

schaftlichen Vorstellungen des historischen Mittelalters beruht. Von diesen rein

historisch zu bewertenden Teilen der Divina Commedia gilt nach wie vor, daß si
e

den nicht fachgelehrten Leser mehr hemmen als fördern. Aber diese Teile sind im

Aufbau des Gedichtes mehr Episoden. Das Ganze is
t

nicht veraltet, kann nicht

veralten, und is
t immer noch ein besserer Wegweiser, als vieles, was heute diesen

Anspruch aufstellt. Ich will nun versuchen, die Grundgedanken Dantes zu um»

reißen, welche der zeitgenössischen Sehnsucht nach Überwindung des Materialismus

entgegenkommen*).

II.

Gott is
t Geist, und alle Dinge haben den Maßstab ihres Wertes in ihrem

näheren oder ferneren Abstand von Gott. Bildlich wird das meist so vorgestellt,

daß Gott oder der absolute Geist als zentrales Licht seine Strahlen aussendet,

dergestalt, daß, was ihm am nächsten ist, auch das meiste Licht empfängt, während
die entfernteren Kreise immer mehr in Dämmerung, schließlich in Nacht versinken.
Nun is

t aber der Mensch lein pafsiver Gegenstand, ihm is
t das Streben zum Licht

hin eingepflanzt, und wenn er nach dem Maß der ihm verliehenen Kräfte nach
der Vereinigung seines individuellen Geistes mit dem absoluten Geiste strebt, so
wird ihm diese Seligkeit auch zuteil. Dies is

t

die Erlösung vom Schatten der

Materie. Wenn der Mensch aber nicht nach dem Licht strebt und den materiellen

Teil in sich nicht bekämpft und überwindet, dann umfängt ihn ewige Nacht, die

Materie fchlingt ihn ein und macht den Verdammten zu einem Stück ihrer selbst.

Überwindung der Materie in uns selbst, Vergeistigung, Erlösung der Seele

durch Lösung von den materiellen Versuchungen, das is
t die Aufgabe, deren

Vollzug in den besonderen Schwierigkeiten und Verkettungen des Menschendllseins
das Purgatorio gewaltig schildert. Das unheilbare Verfallensein an die Materie

malt das Inferno, die Hölle der Leidenschaften und des bösen Willens. Hier
wird der Geist nicht als Gesetz der Selbstüberwindung in das Innere der Seele

aufgenommen, hier verfälscht sich das Geistige immer mehr, je tiefer die Ver>

strickung in die Materie ist, und fchließlich erlischt das Geistige ganz im Menschen,
der ein unseliges Stück Materie ward. Aber nun trifft ihn der Geist von außen,

nicht als erlösendes Licht, sondern als richtender Strahl, und die eigene Leide»

schüft, die eigene Bosheit wird zur Strafe, zum rächenden Werkzeug der ewigen

Liebe, die hier nur noch als ewige Gerechtigkeit erscheinen kann, weil si
e

nicht

von innen aus den Seelen leuchtet, sondern si
e von außen brennt. Entgehen llber

-) Auch hier kann nur eine Slizze gegeben und mutz für alles Nähere auf die im

vorigen Heft erwähnten Schriften verwiesen werden.
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kann der Mensch und seine Genossenschaft dem Geiste nicht, das is
t das eheine

Gesetz, das die Weltgeschichte durchmaltet.

Die Geister aber, die sich geläutert und selbst überwunden haben, die an

ihrer Individualität nicht mehr leiden, sondern si
e

umgeschaffen haben zum selbstlosen

Weilzeug des übelindividuellen Geistes, bilden das Reich Gottes im Paradiso,
das kein sorglos spielender Olymp, sondern eine selig schaffende Arbeitsgemeinschaft

ist. Dies Reich Gottes oder des Geistes gliedert sich in Ideale des Dienstes, des
Berufes, in Kulturibeale, wie wir sagen würden. Hier hat das Lehramt, das
Herrscheramt, das Knechtsamt. die Familienmutter, der echte innerliche Adel, das

Gelübde, der Kampf sür eine gute Sache, die Wissenschaft und die Kunst, der

tätige wie der beschauliche Gottesdienst seinen Platz und Rang. Alle diese Ve»

sonderungen des Geistes aber klingen zusammen zu einer großen, hinreihenden
Symphonie. Der wahre Fortschritt der Geschichte, die Wohlfahrt der Welt, der

Zweck des Lebens ruht in diesem geistigen Reich.
Dies is

t Dantes Grundkonzeption, und in ihr is
t

nichts Unklares, nicht»

Ausgedachtes. Es is
t

die. Erfahrung der alltäglichen und der geschichtlichen
Wirklichkeit, es is

t leine Romantik, aus welcher er diese Anschauungen schöpft

und in die taufend Szenen und Persönlichkeiten seiner Dichtung auseinander»

faltet. Jetzt erhalten wir das vollkommene Verständnis für die früher betonte

-straffe Architektonik in der Verwendung aller Kunstmittel. Denn da der Dichter
ein tiefangelegtes System der Beziehungen zwischen Leben und Geist, oder, anders

gesagt, zwischen Mensch und Gott aufweisen will, hierzu aber nicht sowohl der

abstrakten Beweisführung sich bedient, als vielmehr der viel wirksameren Anschau»
lichkeit durch Vorführung von Menschen mit Fleisch und Blut, fo is

t er in der

Anordnung der Szenen, wie in ihrer dichterischen Tönung bis in die leiseste
Schwingung hinein so vor dem Richterstuhl des wissenschaftlichen und religiösen

Gewisjens verantwortlich, als ob er selbst Weltenrichler wäre. Man versetze sich
in eine Intuition, die zu den Zeitgenossen sagt: dich stelle ich in die Tiefhölle,
dich zu den säumigen Büßern, dir will ich da, dir dort im Jenseits begegnen;
eine Intuition, die Petrus gegen die Päpste der Zeit donnern läßt, Päpste, die
töpflings in Höllenlöchern stecken; eine Intuition, die den eigenen Lehrern,
Freunden, Geliebtenj ihren Ort im Jenseits bestimmt! Nur die schärfste Selbst»
Prüfung und Selbstüberwindung, die tiefste Demut und das höchste Gotlvertrauen
tonnte dem Dichter die Kraft zu einer solchen Sendung geben. Leider muß ich
es mir an dieser Stelle versagen, auszuführen, wie auch der Dichter selbst in

dieser übermächtigen Aufgabe wächst, wie er seinen eigenen Gang durchs Jenseits
als eine fortschreitende Erziehung und Vergeistigung bis zur letzten Auflösung des
individuellen Strebens den Leser miterleben läßt. Die Verlegung dieser indivi»
duellen Verklärung wie auch der ganzen Menschheitsüberschau ins Jenseits is

t

dabei wesentlich ein dichterisches Kunstmittel, eine gelungene symbolische Veran»

schaulichung mit Hilfe dramatisch fortschreitender Momente. Obwohl Dante selbst
an ein reales Jenseits geglaubt hat, so is

t

doch im Gcdicht alles so greifbar echtem

Erlebnis und irdischer Erfahrung entnommen, daß ohne Bedenken das ganze

Ienfeits als Symbol verstanden werden kann und will.

Dies alles gewönne nun wahres Leben erst durch die authentische Aus»

führung, diese Ausführung aber hieße die Komödie mit Verstand und Hingebung
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lesen. Was jl
l

lein einster Mensch sich versagen sollte. Wir können diese Lesung
hier nicht ersetzen, nur möchte ich die Gewißheit vermitteln, das; die Dantesche
Grundkonzeption, abgesehen von dem scholastischen Ranlenwerl, in ihren eigenl»

lichen Tiefen unveraltete. ja zukunftsreiche Wissenschaft und Weisheit enthält.
Dies habe ich schon mehrfach zum Beispiel für eine ganz moderne Wissenschaft,
die Soziologie, ausgeführt.') Das Inferno zeichnet die gesellschaftlichen Verhältnisse
unter derHerischaft des Materialismus, dasParadisodieGemeinschaft des Idealismus.
Das Streben nach den geistigen Werten hat die Eigenschaft, die Menschen zu ver>
binden, das Streben nach den verlockenden materiellen Gütern entzweit. Aus dieser
einfachen und doch so liefsinnigen, leider oft vergessenen soziologischen Grundwahrheit
entwickelt sich alles übrige: aller Stillstand und Rückschritt in der Wellgeschichte wird
als Wirkung des dämonischen Materialismus, alle Entwicklung aber aus dem

schöpferischen Streben nach den geistigen Werten abgeleitet. Es gibt keine ein»
dringlichere Darstellung von der isolierenden und zerfleischenden Macht des

Egoismus, wie andererseits von dem natürlich erwachsenden Liebeskommunismus
der wahren Kultur.

lll.

Durch diese Schilderung von Dantes eigentlicher Grundanschauung glaube

ich schon im wesentlichen die Frage beantwortet zu haben, in welcher Hinsicht
diese? Denker ein Führer unserer Zeit sein könnte und sollte. Unsere Zeit is

t

noch weit entfernt davon, die grundlegende Bedeutung solcher Wahrheiten anzu»
erkennen. Scheinbar is

t die Menschheit in der Klarheit ihrer Grundanschauungen
rückwärts geschritten. Aber wenn uns dies so scheint, so dürfen wir doch niemals

vergessen, daß der geschichtliche Fortschritt sich nicht geradlinig, sondern nach

Goethes Ausdruck in Spiralen vollzieht.
Das Mittelalter hatte über die Gesetze des Geistes klarere Grund«

Vorstellungen als das neunzehnte Jahrhundert im Durchschnitt. Aber die Er»

sorschung der Materie und des Lebens war im Mittelalter vernachlässigt.
So mußte eine Reaktion eintreten, die mit der Renaissance, der Aufklärung, der

modernen Wissenschaft und Technik kam. Das Leben feierte seine Triumphe, und

noch mehr das Wissen und Können in der Bewältigung der Natur. Diese raschen
Erfolge, die unsere Zivilisation umwälzten und uns mitleidig auf das arme

finstere Mittelalter herabsehen ließen, erzeugten einen gewissen geistigen Rausch
der Selbstüberhebung und der Überschätzung der Güter, welche der Materie in

raschem Siegeslauf abgerungen wurden. Dieser Rausch heißt Materialismus.

Es wäre ungerecht zu sagen, daß er das neunzehnte Jahrhundert ausschließlich
beherrscht hätte. Aber er hat doch einen fast überwiegenden Teil der Welt»

anschauung eingenommen.

Es gibt vier Grundhaltungen der Weltanschauung. Die eine, von der wir
ein großes Beispiel am historischen Mittelalter haben, is

t die Weltanschauung der

ethisch'llsletischen Erlösung; wir können sie den reinen Spiritualismus nennen.

Die zweite Weltanschauung is
t

mehr ästhetisch gefärbt, aber immer noch vor>

wiegend idealistisch', si
e

freut sich der Welt, aber nimmt die Welt doch als ein

Symbol des Geistes. Wir nennen diesen Typus den ästhetischen Spiritualismus.

-) So z. V. im Beiheft zu Heft 47 der Grenzboten. Jahrgang 1920.
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Der dritte Typus is
t

der theoretische Materialismus eines Hückel oder Marx; er

is
t

eine wirtliche Weltanschauung, verkennt aber merkwürdigerweise, daß sein

eigenes Subjekt ein wahiheits» oder lultursuchender Geist is
t und vergafft sich

ausschließlich in sein Objekt, die Materie. Die vierte Haltung endlich is
t gar

keine eigentliche Weltanschauung mehr, sondern ein weltanschauungsloser praktischer

Materialismus, eine nackte Hinwendung des Individuums zu egoistischen Trieb»

zielen, den drei „Bestien" der Sinnenlust, Machtgier und Erwerbsgier, die nach

Dante den Menschen in dem lichtlosen Dickicht des weltanschauungslosen Lebens

überwältigen.

Wir haben, nun im neunzehnten Jahrhundert ein entschiedenes Übermaß
der beiden Formen des Materialismus erlebt. Der praktische, naive Materialismus,

der zu allen Zeiten sich durchsetzen will, halte zuviel Anlehnung an dem theore»

tischen Materialismus, der einerseits durch seine wissenschaftlichen Erfolge, anderer»

seits durch den Zusammenbruch der beiden großen spiritualistischen Welt»

anschauungen sich als Alleinherrscher fühlen wollte. Heute aber is
t

der Rausch

des Materialismus schon vorüber. Der wissenschaftliche Materialismus is
t in

eine Sackgasse geraten, »uS welcher « nicht mehr herauskann, und überall rufen
heute die spezialisierten Einzelwissenschaften selbst nach einer neuen universalen

Konzentration, nach Grundsätzen, die nur der Spiritualismus bieten kann. Es

darf ruhig und bestimmt ausgesprochen werden, daß heute die wissenschaftliche

Zukunft gerade auch der Einzelwissenschaften. sogar solcher, von denen man es

am wenigsten erwarten sollte, wie der Naturwissenschaften, von der Erneuerung

eines wissenschaftlichen Spiritualismus abhängt, der bereits bei den führenden
Geistern auf allen Fachgebieten sich ankündigt. Noch is

t das Chaos groß, und

die Arbeit von Generationen wird nötig sein, bis das. was Kant und Hegel vei»

früht versucht haben, nämlich die Erneuerung eines idealistischen Weltsystems auf

moderner Grundlage, sich zu einem festen, tragfähigen Gerüst wissenschaftlicher

Weltanschauung verdichtet habe. Der Anteil unseres Vaterlandes an dieser
größten wissenschaftlichen Aufgabe des zwanzigsten Jahrhunderts kündigt sich schon

heute an und wir dürfen hoffen, daß der deutsche Geist berufen ist. dem wissen»

fchaftlichen Spiritualismus die Wege zu bahnen.
Wohin uns aber der praktische Materialismus geführt hat. das er»

kennen wir alle so klar, daß eS wohl niemand gibt, der dies anwachsende Inferno

nicht gern mit einer anderen Gesinnung in unserem Voll und in allen Völkern

vertauscht sehen möchte. Bricht aber der weltanschauliche Materialismus zusammen,

so wird auch der Katzenjammer des praktischen Materialismus, in dein wir heute noch

fast hilflos stehen, einer neuen Gesundung weichen. Denn dann wird wieder die

Autorität erstehen, die Dante an drei Stellen der Commedia oorherverlündet, der

Zwingherr zum Guten, der den unmündigen Seelen die Zügel des Gesetzes
anlegt, die ersehnte Obrigkeit, die „erkennt, wo die Türme der wahren Stadt",

des Gotlesreiches oder der echten Kultur „ragen", die reformiert und durchgreift.

IV.

An diese Entwicklung zu einem neuen Spiritualismus muß man glauben,
wenn man überhaupt an eine Höherenentwicklung der Menschheit glauben und

an ihr mitarbeiten will. waS des Menschen Pflicht und der Weg zu des Menschen
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Selbsterlösung ist. Wie auf diesem Weg uns Dante Führer sein lann, das

glaube ich, is
t

durch unseren Gedankengang aufgezeigt; die eigene Wirkung Dantes

freilich lann nur erlebt werden, wenn man ihn liest und wieder liest. Zum

Schluß nur noch eine Andeutung darüber, wie gerade der Dichter Dante.
nicht nur der Denler, uns ein Verbündeter und Befreier zum besseren Selbst ist.

Jede spirituale Weltanschauung fordert Entsagung. Selbstüberwindung; si
e

betont die Pflichten, nicht die Rechte des Menschen. Gewitz verheißt si
e

ihm

dafür ein reines Gewissen und die Erlösung von dem verfänglichen Irrtum der
materiellen Begierden. Aber je stärter eine Weltanschauung die ethisch»asketischen

Züge hervorkehrt, desto unvermeidlicher fordert si
e

den Widerstand der natürlichen

Triebe heraus, desto stärker wächst die Spannung zwischen Ideal und Leben, desto

näher liegt die Reaktion des Lebens, das seine Rechte geltend macht und
nicht immer nur von Pflichten hören möchte. Mit dem kategorischen Imperativ,
mit dem sogenannten Rigorismus Kants, der dir wahre Pflichterfüllung nur dort

anerkennt, wo si
e mit Unlust geschieht, gewinnt man die Massen nicht; dies wird

immer ein Glaubens belenntnis der Wenigen bleiben. Infolgedessen haben frühere

Systeme des Spiritualismus, welche die Menschheit im Großen erzogen, die

Pflichterfüllung auch mit Lust verknüpft, vor allem jedoch mit der Selig»

teil des Ienfeits. Es is
t nun aber sehr fraglich, ob wir jemals wieder in der

Menschheit einen Ienseilsglauben von der Ställe erleben weiden, daß die Unlust
des Diesseits, die mit der freiwilligen Entsagung und Selbstüberwindung ver>

knüpft ist, gern getragen wird aus Furcht vor der Hölle und Verlangen nach
dem Himmel. Es wird jedenfalls gut sein, wenn wir unseren Glauben an ein

kommendes neues spirituales Zeitalter als einzige Rettung der Menschheit vor

endgültigem Kulturverfall nicht zu stark mit Ienseitsvorstellungen verknüpfen, die

unter heutigen Denlooraussetzungen ihre frühere eudämonistische Hebeltraft ent»

Kehren müssen. Aber der Glaube brauch« Symbole. Die Freude will sich
irgendwie verknüpfen mit dem Dienst am Geist, mit der Überwindung der

materiellen Triebe. Das Heilige, das uns über uns selber erhebt, will sich nicht
nur als Ethik offenbaren, es will unfern Glauben auch durch liebere Send»
boten stärken.

Wieder fällt uns hier bei der Bettachtung Dantes unser Schiller ein, der

dem starren kategorischen Imperativ die gelöste Geistigkeit des Schönen zur
Seite stellt. Denn es is

t in erster Linie das Reich des ästhetischen Spiritualismus,

das dem religiösen Spiritualismus so nahe angrenzt. Alles Vergängliche is
t nur

ein Gleichnis: alle Materie wird, wenn si
e

nicht ihrer selbst willen, sondern um

des Glaubens willen erfaßt wird, zum Symbol, durch welches der Geist hindurch»

scheint. Zu Dantes Lebzeiten haben ihm geistesverwandte Künstler den Dom von

Orvieto erbaut und als Fensterscheiben nicht Glas eingesetzt, sondern Alabaster,

blocke, deren Materie aber so fein geschlissen wurde, daß durch sie die Sonne als

ein überirdifches goldflammendes Licht durchschimmert. So verhält es sich mit

aller Materie, die nicht um ihrer selbst willen, sondern als Symbol des Geistes,

als Träger übermaterieller Werte d» ist. Und hier kann uns Dante und seine

ganze Zeit zur Hoffnung werden. Diese schönheitserfüllte Zeit, die doch alle

Schönheit nur im Dienst des Heiligen und Guten suchte und schuf, die aber

andererseits wohl wußte, daß das Gute in sich selbst herb und unzugänglich is
t

Grenzboten lll 1821 20
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und die darum das Schöne zu ihm gesellt hat. als pädagogische Umschulung,
wenn man so will, oder auch als natürliche Harmonie, die aus der Seligkeit dcK

reinen Geistes quillt. Freude des Schönen und Seligleit des Guten verbündet

gegen die unselige und unschöne materielle Lust, das is
t Dantes Grund»

stimmung. weshalb er nicht nur Denker, sondern auch Dichter ist. Ein Gedicht
von ihm lautet:

„Mein Lied, ich glaub', es weiden wen'ge sein,
Die deine Meinung recht verstehen können,
So mühsam sprichst du si

e und mächtig aus.

Geschieht es dann, daß dich von Haus zu Haus
Der Zufall führt zu solchen Menschen ein.
Da si

e

die rechte Achtung ihr nicht gönnen:
Dann bitt' ich dich, daß du dich trösten wollest,

Mein lieber Sang, und ihnen sagen sollest:

Schaut wenigstens mich an, wie schön ich bin."

Die ganze Schönheit des Mittelalters steht im Dienste des Guten. Das

Ästhetische wird nicht um seiner selbst willen gesucht. Aber gerade darum sprießt

aus dem Streben nach dem Guten die Freude des Schönen, wie dei Dante das-

jenseitige Gottesreich den freudeglänzenden Garten Eden auf dem höchsten Gipfel

der Erde erwachsen läßt, den der Fuß der geläuterten Pilger betritt. Das ewige
Mittelalter, nach dem wir uns im Rückschlag gegen ein materialistifches Zeitalter
sehnen, liegt nicht da hinten irgendwo im historischen Mittelalter; es liegt aber

auch nicht in mürrischer, an der Welt verzweifelnder Askese. EZ liegt vor unS

in unserem Durst nach dem Schönen und in unserem Willen zum Guten, den

beiden Schöpferkräften, die in ihrer Vereinigung den Mann, dessen wir heute
gedenken, dazu ermächtigt haben, für die Menschheit einen geistigen Erdteil zu
entdecken und zu erobern.

Er ist in der Menschheitsgeschichte eines der herrlichsten und ermutigendste»

Beispiele jenes Strebens, das zum Höchsten vordringt, weil es weiß, daß solchem

Streben ein seliges Ziel gefetzt is
t gemäß den Versen der Commedm, mit denen

ich fchließen möchte:

„Ich fehe wohl, daß unfer Denken nimmer

Sich sättigt, eh die Wahrheit ihm nicht leuchtet,

Die alles in sich schließt, was sonst noch wahr ist.
Und wie ein Tier in seiner Höhle, ruht
In ihr der Geist, sobald er sie erreicht hat.
Erreichen kann er si

e ... . vergeblich wäre
Sonst jedes Streben. Darum quillt der Zweifel
Am Fuß der Wahrheit, und so muß er aufwärts
Von Fels zu Fels uns nach dem Gipfel jagen."
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Altes und neues Heer
von einem jungen Fiontoffiziel

VI. Soldaten — Versailles

Offiziell zählt das deutsche llbergangsheer im Sommer 1919 vier»

hunderttausend Mann. Tatsächlich is
t es stärker . aber so un>

organisiert und zerspittert, daß selbst ein guter Wille seine wahre
Starte nicht feststellen tann.

Die Freikorps — gut bewaffnet, lampfgeschult und gefestigt

durch den Einsatz im Bürgerkrieg und zur Pflichterfüllung. Arbeit, Gehorsam und

Zucht durch die alten Offiziere und Unteroffiziere allmählich wieder erzogen
—

stehen auf dem Höhepunkt ihrer Macht.

Die Freikorpsführer sind — nächst den Spartakisten — die stärkste und
tatkräftigste Gewalt in Deutschland.

Versailles naht.

Die Freikorps sind vom Offizier bis zum jüngsten Soldaten zu neuem
Krieg bereit. Allein schon: welcher Soldat will den Kaiser vom Feinde abgeurteilt,
oder Hindenburg ausgeliefert sehen?

Eine nationale Welle geht durch das Land.

Die Fronttruppe weiß nicht, was hinter den Kulissen der großen Politik
geschieht. Sie sieht mit Vertrauen auf ihre Freikorpsführer und arrf den und
jenen beliebten General.

Man mutz Bürgerkrieg führen — blutigen und unblutigen. In den Pausen
wird versucht, Dienst zu machen. Vor allem wird — Fußball gespielt!
Man wartet . . . wartet . . .

Auf Versailles!
Was steht bevor!

Deutschland soll hunderttausend Söldner halten dürfen.

Jedes Kind weiß, datz damit lein Krieg zu führen ist.
Die Diplomatie soll die letzte stärkste Waffe selbst der friedlichsten Politik —

das Schwert — preisgeben. Deutschland soll fortan eine Scheinpolitil führen,
eine Politik ohne Fundament, Diplomaten auf einer Bühne mit klaffend leerem

Hintergrund. Völkerbund und Pazifismus sind — zum mindesten im Augenblick —

lein Ersatz für das Schwert in der Politik.
Das weiß der heutige Soldat.
Wie will man ihm glauben machen, daß er zum Kämpfen da ist?
Ja — ' allenfalls zum Kampf gegen Volksgenossen, oder für Grenzwacht,

die zurückgenommen wird, wenn si
e

zum Krieg zu führen droht! Ober für
Absperrung bei Demonstrationen!

Aber Soldat zum Krieg führen?
Es is

t sinnwidrig, Soldat zu sein, ohne das Ziel vor Augen, ohne die

sachliche suggestive Erziehung des Geistes und des Körpers: Bedroht feindliche
Willkür deutsche Lebensfragen, so bist du in erster Linie berufen, zu kämpfen,
wenn es die Politik befiehlt.
Der Soldat zeigt auf die Politik, die das niemals befehlen wird, eine

Politik der Präzis und des Tages! Er lacht und meint:
20'
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Soldat sein, unter dem Vertrag von Versailles, heißt, eine Lebensversicherung
eingehen und sich zwölf Jahre mit ganzem Herzen für seine schöne Uniform, für
Mädchen, Tanz, Kino und Zigaretten begeistern! Aber an Krieg denken?

Der intelligente Soldat tann sich wohl einen Sinn seines Berufes lon»
struieren und weit voraus denken. Aber der Durchschnittssoldat?

Dessen einfacher Verstand braucht einfache Formel und Suggestion. Beides
kann der Führer heute nicht geben. Und tut er es, is

t es politisch untlug. wenn

es laut wird. Geschieht es heimlich, fehlt die Willung.
«Line Wehrmacht, deren Soldatenmehrzahl das A und O des Berufes

fehlt, — der Kampfgedanle — is
t

zum Siechtum verdammt.

Oder mutz nach Auswegen suchen und neue Bahnen beschreiten, muß dem

Soldaten neue Ethil und Ziele in tlaren Formeln, einfach und packend, geben
und lehren, um so mehr, als die neue Staalsidee im Volle und in der Wehrmacht
nicht die allgemeine starte Triebkraft hat, welche die alte bedeutete.

Eine neue Soldatenauffassung kann über Nacht nicht verfügt werden, fandern
muß aus sich selbst heraus entstehen, mutz die Zeit gebären.

Was besagen angesichts des wahrscheinlichen, von Versailles verschuldeten

geistigen Banterotts künftiger Soloatenauffafsung das Fehlen schwerer Artillerie

und der Fliegerwaffe. das Zuviel an Kavallerie und die knappen Stäbe?

Scheint nicht die geistige Wiedergeburt desjenigen Teils des deutschen Voltes,

der ein festgeschlossener Kern und stets ein Spiegelbild des Gesamtvolkes ist,

dessen Leben und Weiden einen leicht zu beobachtenden Ausschnitt der breiten

Masse gibt, ungleich schwieriger als der Mangel an Waffen? Für den wird die

Politik mit der Zeit Auswege finden im Osten.

Söldnerheer! heitzt das nicht bei den deutschen Verhältnissen allzu leicht:
Arbeitslosenheer, Landsknechte, Prätorianer >Garde . Parteitruppe, bewegliche

Polizei? Und selbst wenn diese Gefahren überwunden werden?

Wird das Offizierlorps der Söldnerwehrmacht nicht im Laufe der
Jahre — vielleicht Jahrzehnte — erstarren, träge, zermürbt, verweichlicht, müde
vom Alltag und Ziellosigkeit und demoralisiert sein?

Und um das Doppelte das Unleroffizierkorps, das Vielfache die Mannschaft?

Denn der deutsche Söldner is
t

nicht der englische, der noch dazu die Mög»

lichkeit hat, die Welt zu sehen!

Gewih is
t

Deutschland in den nächsten Jahrzehnten nicht allein auf das

Söldnerheer angewiesen, denn noch leben die Kriegssoldaten. Sie werden, wenn

die Erinnerung an die Furchtbarkeit des Krieges verblatzt ist, und die Kamps»

gewohnheit, die in vier Jahren instinktiv in jedem entstanden ist, stärker als
der Kampfschiecken geworden ist, eher in der Lage sein, psychisch und physisch,
einen Velzweiflungstampf. wenn ei unumgehbar ist, zu führen, als der junge

wehruntüchtige, waffenungeschulte Nachwuchs.

Tritt nicht die schwerste Wirkung von Versailles gleichzeitig mit der Ver^

ringerung der einstigen Kriegssoldaten — erst nach Jahrzehnten ein?

Wird die militärische Lage seit 1919 nicht Jahr für Jahr schlechter?
Die Fronttruppe. vergraben in täglichem Kleinkram, der „grüne

Tisch" ohne Verständnis für die psychologischen Fragen — übersehen im

Sommer 1919 diese Folgen von Versailles nicht in ihrem ganzen Ernst.
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Nor allen Dingen glaubt die Fronttruppe nicht an die Annahme der

Versailler Bedingungen.
Denn die Regierung läßt durch ihren Reichskanzler Scheibemann erklären :

„Die Hand soll verdorren, die unterschreibt!"
Das Freiwilligenheer weiß, daß seine hohen Führer und Roste die äußerste

Anstrengung machen, die Ablehnung der Versailler Bedingungen durchzusetzen.
Damit wird, mit einem Sozialdemokraten an der Spitze, Militärpolilit

getrieben — die Politik von fünfhunderltausend Mann — allerdings zaghaft und
unsicher,' als Militärpolitil — »usllang.

VII. Militärpolitikausklang

Der entscheidende Tag von Versailles naht!
Die Freilorpsgeneräle drohen mit Dienstniederlegung, Freiwilligen-Truppen»

teile kündigen geschlossen Auflösung und Gehorsamsverweigerung an für den Fall,

daß die Versailler Bedingungen angenommen weiden. Nosle verheißt seinen
Rücktritt.

Aber General Grüner, als der Herr der auflösenden Bataillone und Ab»
Wicklungsstellen des alten Heeres, telegraphiert:

„Die Armee will nicht kämpfen."
Der Einfluß des militärischen Abbaus is

t

stärker als der des Aufbaus.
Das Wort der Generäle, die eine neue Wehrmacht wollen, bewirkt bei den Militär»
müden Parteien der politischen Linken das Gegenteil des Gewünschten. Es wird

angenommen.

Wie ein Blitz schlägt die Nachricht bei den Fronttruppen ein, wenn auch
gemildert durch die abgeschwächte Auslieferungsforderung. Ein Fieikorpssturm
kann die Regierung beseitigen.

Diktatur Nosle oder General Märler steht in Aussicht.
Schlagfertige' Freikorps, allen voran Epp, Lützow, Ehrhard. Neufville

Lömenfeld, sind — einig vom Führer bis zum jüngsten Pferdeburschen -^ bereit,
gegen Regierung, Spartakisten und Entente zu ziehen, das „rote" West» und

Norddeutschland aufzugeben, an der Oder eine neue Westfront aufzurichten und

dort im Verein mit Rußland die deutschen Kräfte zu fammeln und Widerstand
zu leisten oder in Ehren und — kurz unterzugehen.

Aber die Ernährimgshilfe Rußlands scheint ungewiß. Und dann: Politisch

is
t das Rußland von 1919 nicht das von 1921. Der Bolschewismus steht noch

im Kampf mit Gegenrenolutionären, is
t

auf der Höhe seiner Macht und seines

Radikalismus. Die Volschewistengefahi fürchten darum die deutschen Bürger,

Politiker und Militärs, vor allem angesichts der eben mühsam überwundenen

Spartllliftenaufstände, mehr als die Folgen von Versailles. Hofft man insgeheim

doch noch immer auf eine gemeinsame europäische Kriegsfront gegen den Bolsche»
wismus.

So wird die seit dem Oktober 1918 einzige Möglichkeit, einen vielleicht in

seinen politischen Willungen erfolgreichen Verzweiflungswiderstand zu leisten,

verpaßt. Auch revanchefeindliche politische Parteien Deutschlands ahnen dumpf,

daß man — von bitterster Eziftenznot getrieben — einem solchen Kampf einmal

nicht wird ausweichen tonnen. Als ein solcher Widerstand später anläßlich des
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Londoner Ultimatums und Oberschlesiens noch einmal verstohlen erwogen wird,

stehen die zwei Millionen Grenzschutz, Freikorps . Baltilumtruppen, auflösenden
Verbände und Einwohnerwehren, die schwere Artillerie, die Panzerwagen, der

Fliegerparl und die riesigen Waffenvorrüte des Jahres 1919 nicht mehr zur
Verfügung.

Auch die in Kurland stehenden Truppen sind empört über die Annahme
des Friedensvertrages. Die Eiserne Division unter Major Bischofs und andere
(weniger landslnechthaftige) Truppenteile sind bereit, in Ostpreußen einzu»

marschieren und das äußere Zeichen zum Nationalaufstand zu geben. Diese

Jorltat unterbleibt. Noch sind die Beweggründe unbekannt.

Wohl liegen zwischen 1806 und 1813 sieben Jahre. Von 1918 bis 1919

aber nur ein Jahr, in dem die innere Widerstandskraft des Volkes noch nicht
hat gesunden können. Deshalb wäre die geistige Tatkraft eines Kampfes schwach
gewesen.

Militärisch aber spricht alles für den Widerstand im Jahre 1919. Während

nach 1806 die ersten Friedensjahre die militärisch ungünstigsten waren, liegt es

dank der llugerdachten militärischen Bestimmungen des Versailler Vertrages um»

gelehrt.

Mit der Annahme der Versailler Bedingungen findet auch der Plan des
Grafen von der Goltz, Kurland zum Ausgangspunkt einer internationalen Front
und Offensive gegen den Bolschewismus zu machen

— nebenher dadurch in

Deutschland den Bolschewismus zu entwurzeln
— und vor allem die Absicht,

Deutschland weite politische, wirtschaftliche und bevölkerungspolitische Möglich»

leiten zu eröffnen, ein Ende.

Das Kurlandunternehmen bleibt auf diese Weise ein Versuch, großzügige

deutsche Außenpolitik zu einer Zeit zu führen, wo sich die Augen der deutschen

Regierenden und des deutschen Volles ausschließlich auf die Innenpolitil richten,

ja mit der Außenpolitik parteipolitische Geschäfte und Propaganda treiben und

in ihr Hilfsmittel innerpolitischer Wünsche — Entwaffnung — sehen. Zu einer
Zeit, wo — im Gegensatz zu den außer Landes stehenden, freier atmenden Truppen

des Grafen von der Goltz — in Deutschland alles unter dem hängenden Schwert
von Versailles steht und wo unter dieser Depression nicht der Mut und die
Initiative zu aktiver, offensiver Außenpolitik gefunden wird.

Versailles und Kurland sind die letzten lrampfhaften Versuche deutscher

Militärpolitit und weiden zu ihr ein Ausllang, nicht sowohl wegen der tat»

sächlichen Schwierigkeiten, sondern infolge der Charakterlosigkeit und Uneinigkeit

bei den Trägern der Militärpolitik. Denn, obwohl tausendmal angekündigt:

„Wir gehen, wenn Versailles angenommen wird!" — Nosle bleibt. Die

Generäle bleiben. Die Offiziere folgen ihren Generälen.

Die dem alten Offizierkorps innewohnende Disziplin hat eine Versailler
Revolution und energische Militärpolitit verhindert. Dafür aber hat das Ver>

trauen zu der höheren Führung bei den jungen Offizieren und bei der Mann»

fchaft einen starken Stoß erhalten.

Im jungen Offizierlorps gilt dieser Stoß als der zweite, nachdem seiner
Ansicht nach am 9. November die verantwortlichen hohen Führer durch falfche
oder gar leine Befehle versagt haben.
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Die junge Truppe muß eine große Kraftprobe bestehen. Der Führer, dem

die Mannschaft gestern noch geschworen hatte, bei Annahme von Versailles die

Nassen niederzulegen, muß seine Leute umstimmen.

Offiziere wie Mannschaften sind gezwungen, charakterlos zu handeln. Dafür

hielten beide der Reuolutionsregierung, die über Nacht die Meinung wechselte,

die Treue, ohne jemals Aussicht auf Dank oder Anerkennung zu haben.

Schärfer betrachtet, werden die tüchtigen unter den Soldaten und die besten

der Freikorps nur durch die Anhänglichkeit an den Führer zusammengehalten.

Bei den militärisch schlechten Freikorps wird die Umstellung wesentlich durch die

Magenfrage erleichtert. Aber bei den meisten fchafft es nur die Autorität des

Führers, hinter der die des Staates und der Regierung von nun ab noch weit

mehr als bisher verblassen. Wieder is
t es die undankbare Aufgabe der Freikorps»

führ«, wenn die jungen Offiziere und Mannschaften an rafchen militärisch»
politischen Streichen gehindert werden.

Für das Offizierkorps bedeutet Versailles die dritte Charakterlosigkeit und

Uneinigkeit in seinen Reihen.
Eine objektive, historische Betrachtung muß das spezielle Verhalten des

kaiserlichen Offizierkorps von der überlieferten Auffassung und dem Standpunkt

dieser Gruppe aus beurteilen.
Die erste Charakterlosigkeit war der Umfall und der mangelnde Korpsgeist,

als sich am 9
.

November ein Teil des alten kaiserlichen Offizierkorps der Re»

volutionsregierung und Republik zur Verfügung stellte (daß dieser Alt von vielen
als politisch llug angesehen werden konnte, beweist nur die Richtigkeit des Satzes:
Politik verdirbt den Charakter). Jedenfalls war das Offizierkorps am

9
.

November uneinig im Handeln und gab seinen militärpolitischen Einfluß auf.
Der zweite Umfall, die zweite Uneinigkeit war, als kaiserliche Offiziere im

Januar 1919 die Revolutionslegierung vor den neuen Revolutionären, den Sparta«

listen, retteten. Mit diefem Akt trat das Offizierkorps in engeren Konnex zur
Rlpublit, in eine gegenseitige Abhängigkeit und legte die Grundlage dazu, sich
in der „Not des Vatellandes" auf den .Boden der Tatsachen", die — für einen

Charakter — unglücklichste aller Formeln, zu stellen. Dabei is
t die Auffassung

von der „Not des Vaterlandes" fubjeltiv, denn das Offizierkorps tonnte nicht
wissen, ob eine (nur kurze Zeit mögliche) Spartakistenheirschaft und Landesnot

nicht Deutschland für fpäter Ruhe und späteren Aufstieg verheißen hätte an Stelle

andauernder Erschütterungen, die auch heute und künftig noch in Aussicht stehen.
Das Offizierkorps fchlug keine einheitliche Taktik ein und gab seine Militär»

politische Macht auf.
Versailles wird zum dritten Umfall des Offizierkorps und führt im Augenblick

und für die nahe Zukunft zum Zerbrechen feiner Einigkeit, denn die Annahme
von Versailles wird für lange Zeit der Angelpunkt der trennenden politischen

Parteien.

Das Urteil über das Verhalten des Offizierkorps bei diesen drei Ent»
scheidungen wird die Geschichte und die deutsche Entwicklung sprechen.

Schon in naher Zukunft aber wird die Gestaltung der neuen Wehrmacht
zeigen, ob ein Offizierkorps, das dreimal feine ausgesprochene Natur — Charakter»

stärke
— verleugnete, weil es glaubte, das Vaterland oder der für die Zukunft
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notwendige Einfluß des Offizieilorps fordern das, die sittliche Starte hat, einen

festgefügten Bau aufzuführen. Ob das Opfer feiner Eigentümlichkeit
mit Nutzen erfolgt ist.
Von diesen drei Daten ab gewöhnen sich Offizieilorps und einzelne Offiziere

wie im großen nun auch im kleinen daran, Kompromisse einzugehen: in der
Haltung zur Republik, politisch, militärisch, moralisch und dienstlich — und Schritt für
Schritt nachzugeben, eine Taltil, die anfangs für den alten Offizier etwas Fremdes
und Widernatürliches ist. Aber es wird zur Gewohnheit. Der gefährlichste Feind
der deutschen Wiedergeburt und der Regeneration des deutschen Offizieilorps im
Sinne der Überlieferung is

t das Gewöhnen an das Verurteilenswerte am

Neuen, das langsame, unbewuhte Hinübergleiten und die damit verbundene

Chllialterlosigteit, die gerade für einen Führer von Soldaten und den
Organisator eines so konservativen Wesens, wie das einer Wehrmacht. vei>

hängnisvoll ist. Die ernsteste Gefahr des Offizieilorps is
t

nicht die sozialistische
und tommunistifche Ideologie, fondern die demokratische. Die Demokratie
wird das laiserliche Offizieilorps zugrunde richten, denn auch demokratische
Motive waren es, aus denen heraus sich das Offiziertorps der Republik zur Ver-
fügung gestellt hat.

Die Tragi! liegt darin, daß der Offizier glaubte und glaubt, aus Vater,
landsliebe so handeln zu müssen, und damit den Untergang seines Standes
heraufbeschwört, der mit der Erhaltung seiner Eigenart, im guten und fchlechten.
steht und fällt.

Mit der Revolution, der Mitarbeit in der Unterdiückung der Spartakus»
Unruhen und mit Versailles verliert der Offizier aber auch die Basis und klare
Linie für eine eigene Politik, deren fubjeltive Triebkraft die Liebe zum Vaterland
war, dessen Größe mit der des Offiziertorps in engster Wechselbeziehung stand.
Mit dem Ende der geistigen Einheitlichkeit des großen deutschen Offizierloips
bützt es jeden politischen Einfluß und die Macht, die eS im andern Fall — auch
nicht im Militärdienst stehend — in Deutschland gehabt hätte, ein.

Die Militärpolitik des Krieges is
t an den Motiven gescheitert — die nach der

Revolution an der Uneinigkeit ihrer Träger. Die Reichswehr kann daher in ihrer
Gesamtheit leine militärpolitische Macht darstellen.
Ein Teil des alten Offiziertorps, in einem der wichtigsten Punkte — der

geistigen Dijziplin und Geschlossenheit — also nicht mehr das alte — übernimmt,

zum größten Teil von selbstloser Vaterlandsliebe und dem Glauben, am Aufbauen
helfen zu müssen, getrieben, die undankbare, mühselige, viel innere Konflikte
bringende Reichswehrbildung.
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Die wilde Hatz
Wer da Odem hat. der blase

Jetzt aus vollen Lungen Tusch;
Man begieße sich die Nase,
Denn der Doktor Wirth spricht: Kusch!
Im Gefühle der Gewalten
Blickt er um sich her im Rund —
Ja, was soll man davon halten?
Hallen soll der Mensch den Mund!

Denkt ihr noch an das verfluchte,

Blutbesudelte „System"?
Was man damals grollend buchte,

Heute findet man's bequem.

Damals ward ein griimnig Rauschen

Linker Hand im Blätterwald:

Heute kannst du froh erlauschen,

Wie ein süßes Säuseln hallt.

Zwar es stinkt ganz infernalisch.
Weil man plötzlich hat sein Herz
Offenbart als so moralisch,

Äugelnd selig himmelwärts.

Und man fühlt sich stolz „gestaltend",

Fluchend auf das Schwarzweißrot;

Und man fühlt sich „staatserhaltend"
—

Donnerwetter Schwerenot!

Unterm Tisch reibt man die Hände:

Welch ein Fressen fürs Geschäft!
Und dann legt man los am Ende;

Hei. wie alles keift und kläfft!

Hetzen dürfen frisch die Roten,

Daß es nur so knallt und kracht;

Dahingegen wirb verboten.

Was von rechts sich mausig macht.

Und man pfeift auf alle Klagen,

Selbst auf Bayerns Nutgeschrei;

So etwas kann stolz ertragen,
Wer ein Kanzler der Partei.
Seht, wie er aus welkem Kranze

Unverzagt sich Blumen bricht;

„Kurz und gut", spricht er. „die janze

Richtung paßt uns eben nicht!"

Bayern seinerseits pfeift wieder,

Heil ihm! seine eigene Weis',

Md vom Dache blickt hernieder
Hilflos der beliebte Greis.

Mag das Deulsche Reich zerfallen!
Freudig hört und unbeirrt

Der Entente Loblied schallen:

Deutschlands großer Kanzler Wirth!
Paul waincke

Weltspiegel
Zwischen Wiesbaden und Griesbach. Das bisher übrigens nur von einer

Seite her bekannt gegebene Wiesbadener Abkommen zwischen den Minister«
Ralhenau und Loucheur.im einzelnen zu würdigen, würde den Raum einer

Denkschrift verlangen, eine Kritik gar nur den wenigen Männern zustehen, die
entweder an den Verhandlungen teilgenommen und das Wünschenswerte mit dem

Erreichten vergleichen tonnen oder die das gesamte Wirtschaftsleben Deutschlands
sowohl wie Frankreichs aus eigener Tätigkeit genau kennen. Ohnehin bekommt

sehr vieles in dem Abkommen den rechten Sinn erst durch die Art der praktischen
Ausführung, deren Möglichkeiten wie die ganze Zukunft Deutschlands ungewiß
find. Im ganzen aber läßt sich sagen, daß es von der Abstraktion deS Versailler
Vertrages und seinen im Reiche der Phantasie ausschweifenden Forderungen zu
einer realen Zusammenarbeit beider Länder einen sehr bedeutenden Schritt darstellt.
Beigetragen zum Gelingen dieser Einigung hat zweifellos die Enttäuschung

Frankreichs über den deutsch»llmeiikanischen Friedensschluß, die dem „Temps" das
trübsinnige Geständnis entlockte: „Anfangend mit einem Weltbündnis sind wir
jetzt schließlich, man muß den Mut haben es einzugestehen, gewissermaßen zu
einer Isolierung gekommen. Sicherlich liegt die Schuld daran nicht ganz allein

bei uns: weder die Ereignisse noch die Männer außerhalb unseres Landes haben
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uns die Unterstützung zuteil werden lassen, auf die wir gerechterweise hätten
zählen können. Aber unsere diplomatische Lage würde heute vielleicht günstiger
sein, gestehen wir es ein. wenn die Stimmen, die im Namen Frankreichs ge>
sprochen und die sich in Frankreich erhoben haben, der Welt immer den Eindruck
guten Willens, des Matzhaltens. des friedlichen, sparsamen und arbeitssamen
Geistes gegeben hätten, der in Wirklichkeit den Grundcharakler unserer Rasse
bildet." Beigetragen hat ferner nicht minder das die Parlamentarier Frankreichs
stark aufregende Pariser Finanzabkommen, das Frankreich vorderhand der erhofften
Anteile an den deutschen Barzahlungen beraubt, und richtig ist, daß infolge der durch
den Artikel von Keynes hervorgerufenen Panik, die denn doch eine baldige reale
Sachleistung entfernten und bei der Finanzlage Deutschlands als recht fraglich
erscheinenden Geldleistung vorziehen ließ. Das Abkommen hat in der franzö»
fischen Presse, selbst in stark chauvinistischen Organen, eine auffallend günstige
Beurteilung gefunden. Sogar der „Gaulois" nannte es die erste praktische
Lösung, die man auf dem Gebiete der Reparationen erzielt habe und knüpfte
daran die beachtenswerte Betrachtung: „Warum is

t das Wiesbadener Abkommen

interessanter und rationeller als die meisten Abkommen, die auf früheren Kon»
fercnzen in die Wege geleitet wurden? Aus dem einfachen Grunde, weil zum
ersten Male die Unterhändler, die nicht ausschließlich durch ihre parlamentarischen
Mehrheiten hypnotisierte Politiker, sondern vor allem Geschäftsleute sind, sich
nicht gefürchtet haben, Luftschlösser aufzugeben, die man der Unwissenheit und
der Naivität der Menge vorgegaukelt hat. sie haben vielmehr praktischen Lösungen
eine präzise Form zu geben gesucht, welche beide Parteien auszuführen imstande
sind." Auf die Bedentlichleit einer solchen rein wirtschaftlichen Einstellung is

t

schon neulich an dieser Stelle hingewiesen worden, der Passus aber von den
Luftschlössern is

t

bezeichnend dafür, daß man in Frankreich die Unfinnigleit maß»
loser Forderungen einzusehen beginnt und läßt die Lebensdauer des Kabinetts
Vriand wieder in neuem Licht erscheinen.

Welch große praktische Bedeutung den Wiesbadener Verhandlungen zukommt,
geht aus dem Widerstand der Engländer, denen sich zum Teil auch die Belgier
angeschlossen haben, hervor, wobei es allerdings nicht ganz sicher ist. wie weit

dieser Widerstand englischerseits realen Befürchtungen vor zu weitgehendem Zu.
summenschluß deutscher und französischer Industrie entspricht und ob er nicht
vielleicht lediglich diplomatischer Art ist. Sehr beachtenswert für das Verständnis
der Vorgänge sind jedenfalls die Gedankengänge, die dem Londoner Korrespondenten
des „Matin" gegenüber eine Persönlichkeit mitteilte, „deren Autorität in Repa»
illliontzfiagen nicht bezweifelt weiden kann". Loucheur. meinte diese ungenannte
Persönlichkeit, will bald die Anerkennung des interalliierten Finanzabkommens,
dem er sich bisher widersetzte, unter der Bedingung vorschlagen, daß die Alliierten

Frankreich durch die Vermittlung ihrer Vertreter in der Reparationstommission
seine Vereinbarung mit Rathenau billigten. Diese seien aber sehr gefährlich,

sowohl für die Alliierten wie für Frankreich selbst. Ihr Ergebnis, ja ihr Zweck
weide sein, an Stelle des gegenwärtigen Systems interalliierter Abmachungen und
interalliinten Druckes auf Deutschland Einzelverträge zwischen den Alliierten und
Deutschland treten zu lassen, wodurch der Versailler Vertrag rasch vernichtet und
das seine Durchführung allein garantierende Zusammenwirken der Alliierten
aufgehoben wurde. Wirtschaftlich bedeute eine derartige Politik die Verminderung
des Kredites der Alliierten, in dem nämlich Deutschland sich zunächst seines stärksten
und bedrohlichsten Gegners entledigen tonnte. Als Ergänzung — ich zitiere
diese ausländischen Beurteiler natürlich nicht aus Freude an der Komplikation,

sondern mit einer hier nicht schärfer zu präzisierenden, für den Kundigen aber
leicht zu erratenden Absicht — diene die Beurteilung des „Daily Telegraph",
dessen Bedeutung in letzter Zeit hauptsächlich wohl auf Kosten der durch Northcliffe
herabgewiitsckllfteten „Times" sehr stark im Wachsen begriffen ist, in der es heißt:
„Rathenau is

t ein schlauer Psychologe und Politiker, jedoch in noch höherem
Maße ein Baumeister nationaler Industrie. Die Art. in der er vorgeht, um



Weltspiegel 315

Frankreichs heißem und unbedingtem Wunsch nach Priorität zu Frankreichs und
der Alliierten eigenem Nachteil (man beachte den Gleichlaut mit den Auslassungen
im „Matin") jedoch zu Deutschlands Vorteil nachzukommen, is

t

wahrhaft genial.

Rllthenau is
t bereit, Deutschland in einer Art zahlen zu lassen, die, während es

schwer zahlt und arbeitet, seine Produktionsmittel und seinen Ertrag um ein

Mehrfaches vergrößert und ihm in der Zwischenzeit neue Märkte sichert."
Loucheur sei klug und geschickt, Ralhenau jedoch weitblickend. Loucheurs Zuversicht»
lichteit, aus der letzten Kampfprobe mit Rathenau gut hervorzugehen, fei erstaunlich.
Immerhin darf man sich ja nicht verhehlen, daß eine zu weitgehende Bin»

düng an die französischen Bedürfnisse auch ihre Gefahren mit sich bringt, weil

die politischen Grundbedingungen fehlen und noch einmal muß mit allem Nach»
druck darauf hingewiesen werden, daß eine friedlich mit Frankreich zusammen
betriebene Wiederaufbauleistung großzügig und auf die Dauer nicht möglich sein
wird, wenn Frankreich seine politischen Ziele am Rhein, im Saargebiet und

—

in Oberschlesien nicht aufgibt. Dank Herrn Simons ungeschicktem Auftreten
haben sich die Franzosen bei den Wiesbadener Besprechungen jede Erwähnung
Oberschlesiens verbeten, es bleibt aber trotzdem wahr, daß in wirtschaftlicher
Hinsicht fowohl wie aus innerpolilischen Rücksichten die glatte Ausführung des
Wiesbadener Abkommens auf die Dauer nur bei einer günstigen Lösung des
Oberschlefienproblems möglich ist. Diese Feststellung is

t nicht, wie die Franzosen
zu meinen vorgeben, ein Erpressungsmanöver, sondern der einfache und schlichte
Ausdruck einer Tatsache.
Die Wendung, die die Behandlung dieses Problems selbst in den Kreisen

des Völkerbundes neuerdings genommen hat, kann leider nicht günstig genannt
werden. Das Ringen um die Entscheidung geht, wie von vornherein angenommen
weiden konnte, hinter den Kulissen in verstärktem Maße weiter. Die Drohung
Frankreichs, durch Austritt den Völkerbund zu sprengen, eine Drohung, die es
laum wirtlich ausführen tonnte, is

t von England mit dem Hinweis darauf beant»
wartet worden, daß auf der Washingtoner Konferenz bei einer gelegentlich der
Rüstungsbeschlänlungsdebatte zur Sprache kommenden Erörterung des Petroleum»
abkommen» von San Remo leicht Frankreichs Anteil an der Ausbeute weitere
Beschneidung erleiden tonnte, Frankreichs Bestehen auf einstimmigen Beschlüssen
durch weitere Verschiebung und andere Gruppierung der Berichterstatter. Immer»
hin is

t

durch diese Übertragung der Verantwortlichkeit auf die Vertreter von vier

Mächten (Belgiens. Brasiliens. China, Spaniens) zugleich und durch die be>

schlossene Geheimhaltung der Verhandlungen erreicht, daß nicht mehr auf eine

einzelne Macht von seitm der beiden streitenden Parteien ein Druck ausgeübt werden
kann und daß die Verantwortlichkeit sozusagen verwischt wird. Als ein heldenhaftes
Eintreten für das Recht, das die Idealisten aller Völler vom Völkerbund erwarteten,
kann ein solches Verfahren natürlich nicht gerade bezeichnet weiden, vielmehr mutz
der Bund durch das mit all diesen Manövern verbundene weitere Hinauszögern
der Entscheidung immer mehr an Autorität einbüßen. Trotzdem wird, Westminstcr
Gazette zufolge, fchon ein weiterer Aufschub ins Auge gefaßt: die Verweisung
vom Völkerbund an den internationalen Gerichtshof, falls der von Frankreich
verlangte einstimmige Beschluß nicht erzielt werden könne. Bedauerlicherweise
wird in jüngster Zeit die Lösung noch dadurch kompliziert, daß man, wie aus
einer Äußerung des Daily Telegraph geschlossen werden kann, die Oberschlesien»
Angelegenheit mit Deutschlands Zulassung zum Völkerbund zu verquicken sucht.
Die Zulassung Deutschlands, so schreibt das Blatt, hänge in nicht geringem
Matze von der Art und Weise ab, in der es in Genf für sich eintreten werde.
Wenn der deutsche Vertreter in Genf eine chauvinistische oder unnachgiebige
Haltung einnehmen sollte, würde die Zulassung Deutschlands wahrscheinlich einen
Aufschub erfahren. Dies sagt man uns in einem Augenblick, in dem Frankreich
in durchaus und eingestandenermatzen eigennützigem Interesse heruoistehende Ent»

scheidungen des Völkerbundes offen bekämpft und in dem innerhalb des Völker»
bundes noch leine Stimme sich gegen die nach den Satzungen des Bundes un»
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zulässigen belgisch. französischen und polnisch-französischen Abmachungen erhoben
hat. Es darf gewiß angenommen werden und muß unter allen Umständen ge^
fordert werden, daß der Vertreter Deutschlands zwar nicht mit der viel zitierten
Faust auf den Tisch hauen, aber auch sich Oberschlesien betreffend leinerlei Zu»
geständnis abnötigen lassen wird, der Zulassung zu einer Institution zuliebe, die
sich gerade in der OberschlesieN'Angelegenheil erst bewähren soll. Solange die
Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund nicht greifbare Vorteile bietet, etwa
in der österreichischen Anschlußfrage. lann Deutschland leinerlei Interesse daran
haben, gegen die Erlaubnis des Eintritts durch Zugeständnisse Risse in diesem
Bund leimen zu helfen.

Unglücklicherweise befindet sich Deutschland gerade in diesem Augenblick, der
die engste Sammlung aller Volksgenossen erfordert, in einem sehr bedrohlichen
Zustand innerer Zerrissenheit. Bayern steht gegen das Reich, Arbeiter gegen
Bürgertum, Bürgertum gegen Arbeiter, mächtige Parteien gegen die Regierung,
Alte Streitfragen sind wieder hervorgeholt, und die Art, wie sie erörtert weiden,
zeigt deutlich, daß wir von der erhofften nationalen Einigung aller Stämme.
Parteien, Klassen und Schichten noch weit entfernt sind. Ohne diese aber lann
auch die energischste und gescheiteste Regierung leine kraftvolle, erfolgreiche Außen«
Politik machen. Es nützt nichts, nach außen hin energisch aufzutreten, wenn man
nicht des weitaus größten Teiles des gesamten Volles sicher ist, und es nützt
nichts, schöne Reden voll Kraft und Kern zu halten, wenn man damit immer
nur die eigenen Gesinnungsgenossen, die man in der Begeisterung der Versamm»
lungen leichtsinniger» ober turzsichtigerweise immer gern für das ganze Volt oder
seine überwiegende Mehrheit hält, bei der Stange hält und erhebt, nicht aber
gerade die Kreise der Andersdenkenden zu gewinnen vermag. Es nützt überhaupt
nichts. Reden zu halten, wenn man sich nicht vorher durch Taten überzeugt hat.
Viel wäre schon gewonnen, wenn man sich endlich in allen Lagern entschließen
tonnte, das demagogische Hadern um Geschehenes zu lassen und sich der Er»
tenntnis der einfachen Tatsache durchzuringen entschließen würde, daß an der
Niederlage nicht einzelne Persönlichkeiten, Parteien oder Tendenzen schuld sind,
sondern das ganze deutsche Voll von rechts bis lints. von oben bis unten. Man
kann die Probe machen, von welchem Standpunkt man immer will. Beschuldigt
der Soldat den Zivilisten, warum brachte er nicht die Energie auf, im rechten
Augenblick die Macht zu ergreifen und die Militärdiktatur zu errichten; beschuldigt
der Zivilist das Militär, weshalb verschaffte er sich leine Autorität? Beschuldigt
der Arbeiter das Bürgertum, weshalb machte er den Krieg mit; beschuldigt das
Bürgertum den Arbeiter, weshalb wußte er ihn nicht von der Notwendigkeit des
Sieges und der Gemeinsamkeit der beiderseitigen Interessen schon zu Friedens»
zelten zu überzeugen? Beschuldigt man die Juden, weshalb machte man sich
von ihnen abhängig; beschuldigt man die Alldeutschen, weshalb brachte man nicht
genügend Geld zur Gegenpropaganda auf? Wie immer man die Frage stellt,
überall tritt der Fluch der Mittelmäßigkeit hervor, und es mag, von nicht zu
überzeugenden Pharisäern und verhältnismäßig ganz wenigen Persönlichleiten,

berühmten wie verborgenen abgesehen, leinen geben, der nicht bei einer einst»
haften und ehrlichen Gewiffensprüfung sich sagen müßte : Da hätte ich ein übriges
tun müssen, da hätte ich opfern, da hätte ich durchgreifen, da ein mitreißendes
Beispiel geben müssen, da. in lauter tleinen anscheinend unbedeutenden Vortomm»
nissen und Erlebnissen, die doch alle Zusammenliegendes ausmachen und mit dem

Geschehen im großen unauflöslich verquickt sind, habe ich aus Trägheit des
Herzens oder des Verstandes, wider den Volksgenossen, wider das gemeinsame
große Ideal, in Unterlassung oder aus Unvorsichtigkeit gesündigt. Nicht ein ein»
zelner Erzberger, und wäre er der verderbteste aller Menschen, richtet ein Volt
zugrunde, sondern bie Nation, die sich von ihm führen läßt, jener Haufen kleiner
Erzberger, deren Symptom und Exponent der leibhafn'ge war und denen man
überall in Ämtern und Versammlungen, in Armee wie Volt begegnen tonnte und
lann. Wir haben alle zusammen schuld an unfern» Unglück; wir müssen, ob wir
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wollen oder nicht, sie gemeinsam büßen und werden nicht anders als gemeinsam
den Weg zur Wiedergeburt finden müssen, die nicht in Versammlungen und
Reichstagsentschlüssen, Plakaten und Leitartikeln . sondern in der Kleinarbeit des
werktäglichen Lebens, jedes einzelnen nach seinem Vermögen erfolgen muh und

nicht auf einmal, binnen einer Parlamentssession , sondern in der .durch Beispiel
And Lehre erfolgenden sorgfältigen Erziehung der heranwachsenden Generation.

Menenius

Federstriche
Deutscher Parteifanatismus

Durch die Presse geht ein Schriftstück, das blitzartig die Tiefe unserer Partei»
zertlüftung beleuchtet, und daher Beachtung verdient, trotzdem der Name des

Denunzianten besser unbeachtet bleibt.
Als kürzlich im Landkreis Köln nach Brauch und Überlieferung von Jahr»

Hunderten die Feier eines deutschen Schützenfestes unter dem Schutz der

wohlwollenden britischen Besatzung wieder aufgenommen weiden sollte,
wagte der Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion im Gemeinderat eine
Denunziation, deren Wortlaut jeder Zusatz abschwächen würde: „Unterzeichneter
erlaubt sich im Namen der freien Gewerkschaften an die Hohe Interalliierte
Kommission in Koblenz die Frage zu richten, inwieweit es erlaubt ist, in Deutsch»
wnd Feste militärischer Art mit allerhand militärischem Klimbim zu feiern.
Unterzeichneter läßt sich davon leiten, daß am Sonntag, dem 1. August, in
Frechen ein Fest stattfindet, bei welchem Sckießen nach Vögeln und Ehrenpreis»
vögeln stattfindet. Da wir bis jetzt den Namen des Vereins nicht feststellen
tonnten, da er wahrscheinlich unter falscher Flagge segelt, so bitten wir die Hohe
Interalliierte Kommission diesbezüglich sofort eine Untersuchung dieser Sache anzu»
stellen. Es is

t

nämlich unser dringendster Wunsch, die Friedensbedingungen zu
erfüllen. Wenn aber deutsche Kapitalisten jede Mithilfe an der Wiederaufbauung
«gelrecht verweigern und sich durch Gründung von Kriegeroereinen usw. und
Gardeoereinen belangen, so kann auch dem deutschen Arbeiter im besetzten Gebiet
der Mut vergehen. Ich möchte nun dringend bitten, die Interalliierte Kommission
beschäftigte sich einmal gründlich mit diesem unseren Falle, und sehe ich diesbe»
züglichem Bescheid hochachtungsvoll entgegen."

Selbstverständlich mußte die Behörde jetzt nach Weisung von Koblenz
eingreifen. Briten, Franzosen und Amerikaner aber nehmen aus dem „besetzten
Gebiete" den angenehmen Eindruck mit nach Hause, daß selbst die Pensche der

„Sanktionen" dem Deutschen den Hang zur Selbftzerfleischung nicht auszutreiben
vermochte. p. w.
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Bernd Is«m»nn, Kloihilde,
ein« Entführung. Verlag Seifer!, Slutt«

gart. 1821. Geb. M. 22.—. «orzugl«
ausgäbe M. 32.—.

Es is
t

die Geschichte beweglichen Sol»

baten und Lagerlebens »u3 alten Tagen des

französischen Königreichs, verflochten mit ein«

originellen Liebesfabel, in der Leichtsinn und

ein ernster« Untertan ganz anmutig wechseln

und spannen bis zur glücklichen Lösung.

Julius Levin, Wehrmcmn Jim«. Erzählung.
Ernst Rowohlt Verlag. Berlin 1920. Preis
geh. Vl. 12,—, geb. Vi. 16.—.

Ein Kriegsschicksal grwöhnlicher, platt«

Menschen, in deren Sphäre lein Strahl des

Schönen oder Versöhnenden fällt, mit Stern»

heimscher Ironie vom grämlichen Chronisten
trocken festgestellt.

Fritz Halbach, Iud Günther. Der böse Geist
der Etappe. Ein Roman nach Tagebuch»
blättern aus dem Weltkrieg. Deutscher

Nollsverlllg Dr. E. Boepple. München
1920. Preis lütt. M. 8.—.
Man hat so viel Häßliches aus der

Etappe im Sinne der Selbstbefchmutzung

lefen müssen, daß man dem Verfasser dieser

tagebuchartigen Skizzen es danlt. die Häß
lichleiten, die er bringt, in aufbauendem
Sinn mit heißer Liebe zu unserm Vollstum

zu behandeln.

Ialob Noßhardt, Opfer. Novellen. Verlag
von H

.

Horssel in Leipzig. 1920.

Wie fchon d« Titel besagt, find es zu«
meist Erzählungen traurigen Inhalts. Aber

nirgends fehlt die Vertiefung, die im Hin
blick auf ewige Gesetze über den Augenblick

hinaushilfl, so daß man trotz aller Wehmut
üb« Eigennutz und Unverstnnd doch ein

Gefühl tröstlicher Erleichlerung oavonträgl.

Ergreifend ist die Erzählung von der alten

Bäuerin, die das Ende herankommen fühlt
und sich sonntäglich darauf vorbereiten will,

ebenso die Knabengeschichte von der Tötung

des alten, treuen Hundes. Der bekannte

Schweiz« Dichter wird sich in Deutschland,

dem stamm« und fprachverwandtcn Lande

eine Reihe neuer Verehrer erringen.

Vücherschau
Schöne Literatur III
Die Geschichte Aus einer »erklingenden Welt. Roman von

Theophile von Nodisco. Nerlin, 1921. Verlag

von Gebrüder Paetel (Dr. Georg Paetel).
Es is

t ein eigenes Ding um Romane aus

dm baltischen Landen. Der deutsche Leser,
dem auch nach dem Weltkrieg die Wesensart

dieser einzigen alt«n Kolon« deutscher Kultur

schwer greifbar und voll innerer Widersprüche

fcheint — und dies nicht mit Unrecht — is
t

geneigt, eine vcreinfachend« klärend« Darstellung

von Land und Leuten zu erwarten; «in«

Schematisierung, und se
i

es bloß durch den

Rahmen alter vornehmer Landsitze auf lettischem

ober estnischemBoden, jener abendlichen Häuser,

aus denen die wunderbaren Gestalten eines

Eduard von Keyserling hervortreten Wenn

Theophile von Bodisco in ihrem neuen Roma»

diese einengenden Schranken bewußt vermeid«»,

so war es doch kein geringes Lob, daß die Kritik

nach ihrem ersten größeren Wert „Aus dem

Haus« des alten Freiherrn" auf ein« Ver

wandtschaft mit dem großen Künstler schloß,

der inzwischen die allzumüden Augen geschloffen

hat. Seitdem is
t

Frau von Bodisco immer

mehr ihre eigenen Wege gewandelt und tritt

uns nun als eine der geistigsten und geist

vollst«« Schriftstellerinnen entgegen. Ihr
Buch is

t lein öde»spannender Krlegsroman,

wir haben derer zur Genüge aus den Händen

gelegt, auch leine Studie psychologischer Photo»
gravhi«, wie si

e

selbst aus der Feder eines

Paul Bourget freudlos geworben sind, auch
lein Vädecker durch Estland, dies« Ultima

Thule im deutschen Sprachgebiet. Und doch

»ine packend«, historisch und menschlich weit

ausgreifende, tief «ingreifende Schilderung

aus der schon so fein entrückten Kriegszeit,

Die Eigenart von Frau von Bodisco is
t

bei aller Wärme und Echtheit des eigenen

Empfindens, bei der Tragik der von ihr

geschilderten verklingenden Welt, ein gewisses

verhaltenes Über-ben-Dingen-steben. Di« G««

stalten hoher baltischer Kultur, die si
e mit so

feinem Pinsel zu malen weiß, stehen kraft der

unaufhaltsamen Geschichte
— wer kann da

seicht von Schuld reden?
— am Scheideweg«,

in der Scheidestunde. Theophile aon Nodisco

führt uns zu tiefer Erkenntnis, wie auch die
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Kunstwerte der Geschichte nicht von Bestand

sind. Di« ewig ungleich gestellte Uhr der

Entwicklung: Nergson und Weininger mögen

sie gefeit haben gegen jene Versuchung stacher

zufriedener Lebensweisheit, wie sie «ine auf

die mechanische Kontinuierlichtcit des Turm

baus zu Nabel blind eingestellt« Schar mittel»

europäischer Literaten jahrzehntelang aus allen

Nahnhofsbüchereien gepredigt hat. Doch hüllt

si
e

sich auch nicht, trotz aller Bitternis des

Leben«, in die wohlanständig-blutleere Mäste

der Resignation (dem blinden Dichter wollen

wir nicht damit zu nahe treten!): si
e

besitzt

eine herbe bewußte Art zu entsagen, weil

auch Schweiz und Leid letzten Grundes rätsel

haft bleiben. „Ich war sanft, wenn auch hart,

ich war lächelnd im Trauern." Gleich wie

bei Jean Morsas, dem stolzesten und einsam»

st«n Poeten unserer Zeit, stammt bei

Theophil« von Nodisco die V«rsöhnlichl«it

einem grausamen Schicksal gegenüber aus

einem hohen Herzen. Wir möchten hoffen,

dah ihr Roman unter nachdentlichen fein»
sinnigen Lesern viel« Freunde finden wird

R. o. U. 3t.

Paul Friedrich, Der Tod der Weltstadt.
Preis geh. 7,70 M. Reformverlag Futuria.
Berlins 50. 1920.,

Dies bebeutende, packend« Epos is
t «in

— oft an Hamerling g«mahn«nd«s — sozio»
logisches Flugblatt eines wirtlichen Dichters.

Friedrich sieht das heutige Berlin bei Tag

und bei Nacht; er fühlt dem Grohstadtgeist

wie ein Seher tief ins Herz, und er schildert,

wie die seelisch«lulturell« Auflösung zum

Untergang führt; auf den Ruinen aber ersteht

ihm das Ideal der neuen Gartenstadt sittlich-

schöpferischer beutfcher Siedler. Ein« Utopie

gewiß. Aber alle Symbol« haben notwendig

etwas Utopisches. Dies is
t da» alte dichte

rischeVegriffspaar: Vabylon»Ierusalem, ganz

«us den Nöt«n und Anschauungen unserer

Zeitneugeboren. Wir wünschen dieser Berliner
vivm» oommeäia Beachtung bei reifen Lesern.

Eden Phillpotts, l'Ke Lron« Venu?.
„Tauchnitz Edition.' Leipzig. 1921.

Bernhard Tauchnitz. Geh. M. 7.50. geb.
M. 15,—.
Ein in Nomanform gebrachter lustiger

Schwant, der geradezu zur Dramatisierung

herausfordert, flott und leck geschrieben, mit

allen den Unwahrscheinlichleiten, die auch

den Schwanken für gewöhnlich anlleben,

aber ohne jede Lüsternheit geschrieben, mit

einem lleinen Hieb auf die Bestrebungen

der Engländer, auf jeden Fall in den Reihen
der Aristokratie aufgenommen zu werden,

nicht ohne Vertiefung, also wohl geeignet,
ein Paar mühige Stunden zu erheitern, a.

Marie H«y, <Vw5'^niello. Tauchnitz Ediiion.
Vol. 4544. Verlag von Bernhard Tauchnitz
in Leipzig. 1921. Geh, M. 7.50. in
Pappb. M. 12.50, in Leinen M. 15.—.
Ein historischer Roman, der die bekannte

Begebenheit des Aufruhrs in Neapel 1647,

als das Voll sich dort unter der Führung
des tatkräftigen Fischers Thomas Aniello zum

Aufruhr gegen den spanischen Vizelönig er»

hob, zum Gegenstand hat. Der durch Gift
zum Wahnsinn und dadurch zum Untergang

gebrachte Held wird in einer gewissen Ver»

llärung gezeigt. Einzelne Figuren aus der

aristokratischen Grupoe fallen durch feine

Charalterzeichnung auf. Gründliche histo»

tische Studien bilden die Basis des gewandt

geschriebenen anziehenden Buches. o.

Vernon Lee, l'Ke Lentimenwl Traveller.

Tauchnitz Edition. Vol. 4545. Verlag

von Bernhard Tauchnitz, Leipzig. 1921.

Geh. M. 7 50. in Pappb. M. 12 50, in
Leinen M. 15.—.
Ein reizendes Namenbuch, dieser„empfind>

sllme Reisende", voll zarter Poesie und feiner

Beobachtung des »zeniuz loci. Nichts Ge<

lehrtes; die Empfindsamkeit überwiegt, aber

die stille Ruhe der von der Verfasserin mit

Vorliebe aufgesuchten Stätten in Frankreich,

Deutschland und Italien beruhigt seltsam in

unserer an fchrecklichen Aufregungen fo reichen

Zeit. Bei der Rheinfahrt empfindet sie, daß

„man in die Tiese Deutschland« und in das

deutsche Herz eindringt; denn es scheint ein

Zufall zu sein, daß der Rhein ein Grenz»

stutz ist, und jede Nation, außer der beut»

schen. scheint unermeßlich weit entfernt zu

sein'. In ähnlicher Weise weiß si
e

sich auch

in andere Länder einzufühlen. Die Skizzen

fesseln durch die unmittelbare Frische eines

zarten Gefühls, wie man es bei englischen

Autoren nicht immer findet. A. v. H
.



320 Vücherschau

W. E. Norris, Tun/ tne Lxceptional.
„I'aucknitl Lclition <2oIIect!c>n ol Lritizn
»ncl American ^utliorz. Vol. 4550.^

Leipzig. 1921. Bernhard Tauchnitz. Geh.
M. 7.50, geb. M. 12 50, in Leinen M. 15.
Eine in dm höheren Gesellschaftskreisen

spielende Erzählung, statt geschrieben, wenn

auch mit den englischen Novellen unvermeid»

lich anhaftenden Längen, worin ein höchst
edelmütiger Edelmann zugunsten eines

jüngeren Kameraden — beide Herren sind

Offiziere im letzten Kriege gewesen — auf
den Besitz einer Jugendfreundin verzichtet.
indem er sich mit der Rolle des freigebigen
Onkels begnügt. Uns berührt es seltsam,

daß das große Ereignis des Weltkrieges so
gar leinen Schatten auf das Gesellschafts»
leben der Engländer zu werfen scheint, a.

Ludwig Fischer, Das Vollwirkliche und das

Als— ob. E. S, Mittler u. Sohn. Verlin.
1921. Preis M. 15.—.

Fischer is
t ein erlenntnistheoretisches Ta»

lent, das sich ernsthaft um die Grundfragen

müht. Sonderbar nur, dah in Deutschland

so gern jedes Talent eigenwillig v»n vorne

beginnt, als gäbe es vor ihm lein anderes

Licht, Oder — das entgegengesetzte Extrem —

es wird blind in verda mgßistr! geschworen.

Der Mittelweg, selbständige Forschung nach
geschichtlicher Orientierung, wird selten ze»

funden. In der vorliegenden Schrift setztsich
Fischer wenigstens mit Vaihinger ausein»

ander. Vaihinger allein genügt aber nicht.
Viele Umwege hätte sich Fischer zum Anspiel

durch Hartmanns Kategorienleh« sparen
können.

Nei<mt»»itlich H»n« »on «»»intlel» in Vtilm
Echiiftleiwn« und V«il»g: Neilin 8XV >l, lempelhofei Mei 35», Flinluf: Lüz»>»«LI».

Neilagi il. F. Koehlei, Abteilung Glenzboten,V«lin.
Diu«: „Dei «eich«b»t«"«. m l. H

,

in Nnlin NV N, D,ff<ni«rOtlllhe 3S/«7
Rücksendung von Manuskripten erfolgt nur gegen beigefügtes Rückporto.

Nachdruck sämtlicher Aufsähe ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Vorlage« geltatl»,

W,,,,,,,!!,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!W!!,,,!,WW»«

Ernst Aaeckel
Entwicklungsgeschichte einer Jugend

Briefe an die Eltern 1852/1856

Preis geheftet 80 Marl, Kalb leinenband 40 Marl

l^^em glücklichen Umstand, dah Haeckel seine Eltern gebeten hatte, ihm die aus^^ seiner Studentenzeit in Würzburg stammenden Briefe als Tagebuch auf»
zubewahren, verdankt die Nachwelt diese Sammlung von Dokumenten, die als

Bekenntnisse einer ringenden Seele einzigartig sind. Das unbedingte Vertrauen

zu den Eltern, das Bedürfnis, jede Geistesregung mit ihnen zu teilen, machen

diese Iugendbriefe zu einer Psychologischen Selbstbiographie auigepräotester Art

K.I.Koehler / Verlag / Leipzig
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Ausgegeben a« 2l. Septembee l92l

Mut besteht nicht darin, daß man die Ge»

fahl blind übersieht, sondern daß man si
e

sehend
überwindet. Jean Paul

Deutschlands Einkreisung in West und Ost
Von einer Persönlichleit, die über gute Veziehungen zu Politischen

Kreisen verfügt und deren Angaben sich stets als zutreffend erwiesen,

erhalten wir nachstehende Ausführungen:

I. Das französisch-belgische INilitärabkommen

^
ie Angst vor Deutschland läßt die Franzosen nicht zur Ruhe kommen.

Sie hat dazu geführt, daß das französisch-belgische Militär-Abkom
men durch einen Zusatzantrag dahingehend erweitert worden ist,

daß Belgien verpflichtet ist, im besehten Rheinland eine ständige
Truppenmacht von mindestens zwei Infanterie-Divisionen und

einer Kavallerie-Brigade zu unterhalten, und daß diese Kräfte gegebenenfalls ohne
besondere vorherige Abmachungen dem Oberkommando der französischen Rhein-
armee unterstellt weiden können.

Als der von dem Dreigestirn Clemenceau, Lloyd George und Wilson ver

faßte fianzösisch-englisch-ameiikllnische Vertrag gegen Deutschlands angebliche

Angriffsabsichten vom 28. Juni 1919 infolge der Weigerung des amerikanifchen
Senats, ihn zu ratifizieren, nicht zustande kam, wandte sich Frankreichs Auf
merksamkeit in erster Linie dem kleinen Bundesgenossen im Norden zu. Ihn
gedachte Frankreich zum Mittelpunkt eines vor dem Westen Deutschlands auf

zubauenden Blockes zu machen, der aus einer belgisch-französischen, einer belgisch

holländischen und einer belgisch-luxembuigisch-französischen Veitragsunion be

stehen sollte. Aus diesen Gedankengängen entstand das französisch-belgische

Militärabkommen, das im August vorigen Jahres vom Marschall Foch und den

beiden Chefs des französischen und belgischen Generalstabs, den Generalen Buat

und Magliese, trotz des Widerstandes der Flamen und eines Teiles der Sozialisten,

unterzeichnet worden ist. Eupen und Malmedy waren die Morgengabe, die

Grenzboten III 1921 21
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Belgien den französischen Wünschen gefügig machte. Das Abkommen is
t ein Ge

heimbündnis, das in seinen Einzelheiten weder den beiden Parlamenten noch den,

Völkerbund mitgeteilt weiden wird. Man fürchtet einmal eine nicht unerhebliche

Einbuße seines Wertes, dann aber auch durch ein Bekanntwerden vor allen Dingen

unliebsame Erörterungen in der Öffentlichkeit. Aus dem Inhalt des Abkommens

sind daher nur Bruchstücke bekannt geworden, die aber doch, aneinander gereiht,
ein ziemlich einwandfreies Bilh des Vertrages in seinem Ganzen geben.
Das Abkommen is

t

auf die Dauer von 15 Jahren abgeschlossen. Es sollte
ursprünglich nur dem Schutz der Grenzen Frankreichs und Belgiens dienen und

lediglich bei einem nicht durch die beiden Bundesgenossen verursachten Kriege in

Kraft treten. Belgien wurde volle Freiheit hinsichtlich der Einberufung seinen
Jahrgänge, des Kriegsmaterials und seiner Festungen gelassen, es mußte sich
jedoch verpflichten, ein stärkeres Heer wie vor dem Kriege zu unterhalten und

Antwerpen und die übrigen befestigten Plätze so schnell wie möglich in einen guten

Verteidigungszustand zu setzen. Das Aufmarschgebiet des belgischen Heeres sollte

nicht im Dreieck Mecheln-^Nrüssel— Lüttich, sondern weiter östlich liegen und

durch Befestigungen auf der Höhenlinie des „Hohen Fenn" gesichert werden, die

rückwärtige Basis für die belgische Armee nicht mehr Antwerpen, sondern Paris
sein. Ein Teil der belgischen Ostgrenze wird bei einem deutschen Angriff sofort
von den Franzosen übernommen, die mit den Belgiern zusammen eine besondere
Heeresgruppe unter dem Oberbefehl des Königs von Belgien zu bilden haben.
Wie groß der den Franzosen überlassene Verteidigungsabschnitt Belgiens ist, is

t

nicht bekannt geworden. Schließlich sieht das Abkommen besondere Vorkehrungen

für den Fall vor, daß der Einfall des feindlichen Heeres nicht abgewiesen werden,

kann und man wie im Jahre 1914 zurück muß. Diese Abmachungen scheinen nun

mehr in dem oben erwähnten Zusatzverträge eine recht erhebliche Erweiterung da

hingehend erfahren zu haben, daß nicht nur die belgischen Bcsatzungstruppen in

Deutschland, sondern auch die gesamte belgische Armee im Einstfalle einheitlich
einem französischen Oberbefehl unterstellt wird, und daß Frankreich nicht nur auf
die Festsetzung der Stärken der Besatzungstruppen im Rheinlande, sondern auch des

ganzen belgischen Heeres entscheidenden Einfluß zugesprochen erhält. Jedenfalls

is
t die belgische Heeresstärke innerhalb eines Jahres auffallenderweise zum zweiten

Male festgesetzt und dabei auf über das Doppelte des Friedensstandes von 1914

heraufgesetzt worden. Gleichzeitig wurde die Dauer der Dienstpflicht von früher
13 Jahren auf 25 Jahre erhöht. Das find Maßnahmen, die zweifellos mit
den letzten, zwischen dem französischen und belgischen Generalstab geführten Ver

handlungen zusammenhängen.

Nächst Belgien haben die Franzosen auch die Holländer auf die Strecke ihres
Jagdgebietes zu bringen, das belgisch-französische Bündnis durch eine französisch-
belgisch-holländische Militärlonvention zu ergänzen gesucht. Diese Versuche sind
bis auf den heutigen Tag mißlungen. Das zwischen Frankreich und Belgien ab

geschlossene Militärabtommen hat die Holländer hinsichtlich der Pläne der beiden

Länder in der Wielingen-, Scheide- und Limburg-Frage nur noch mißtrauischer
gemacht, als si

e es zuvor schon waren. So erhielten Franzosen wie Belgier seitens
der Holländer eine Abfuhr, wie si

e es nicht erwartet hatten. Die holländische Re

gierung antwortete klipp und klar, si
e denke nicht daran, sich zum Vorteil Frank
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reichs seine Freiheit beschneiden zu lassen oder einen Weg zu betreten, auf den die

schlecht beratene und trotz der Erfahrungen des Weltkrieges gänzlich unbelehrbare
belgische Regierung das belgische Volt geführt habe. Dafür aber forderte der

holländische Außenminister von Karnebeek auf der letzten Völkerbundsversammlung

in Genf die Veröffentlichung des Abkommens gemäß Artikel 18 des Völkerbund-

Vertrages.

Anders war es dagegen in Luxemburg. Dort haben sowohl Frankreich wie

Belgien erreicht, was si
e wollten, wenn auch, wie die luxemburgische Presse aus

drücklich beim Abschluß des Abkommens mit Belgien erklärte, unter Anwendung

von Zwang und Bedrohung. Frankreich und Belgien haben sich in die Beherr
schung und Ausbeutung Luxemburgs geteilt. Die Franzosen haben die Kontrolle
über die Eisenbahn Esch— Luxemburg— Wasserbillig— Trier und das Recht, diese
strategisch auszubeuten und auszubauen, erhalten, die Belgier die Kontrolle über
die Bahn Arlon— Kleinbettingen— Luxemburg— Ulffingen— Lüttich. Dafür is

t

Luxemburg überdies noch zum Halten einer bewaffneten Macht von 6000 Mann

verpflichtet gegenüber zwei Schutzkompagnien, über die es vor dem Kriege verfügte.

England is
t von dem Inhalt der Verträge Kenntnis .gegeben worden. Es

hat sich aber auffallenderweise bisher kaum dazu geäußert. Lloyd George erklärte,

nur einmal im Unterhause, England se
i

kein neues Abkommen mit Belgien ein«

gegangen, das es verpflichte, Belgien zu verteidigen, wenn es von Deutschland
angegriffen werde. Diese Erklärung is

t

natürlich Spiegelfechterei,
— Belgien weiß

ganz genau, daß England niemals dulden wird, daß irgend jemand anderes als

Belgien die Kanalküste von Ostende bis zur Scheide besitzt, — si
e zeigt aber doch

die ganze Verknüpfung Englands über das belgisch-französische Militärbündnis.

Der Ausspruch des ersten Napoleon, daß Antwerpen wie eine Pistole auf Englands

Brust gerichtet sei, besteht heute nach dem Kriege mehr denn je zu Recht, und Eng
land kann niemals wünschen, daß diese gefährliche Pistole durch das einseitige fran
zösisch-belgische Bündnis in die Hand Frankreichs gerät.
Das französisch-belgische Militärabkommen richtet sich gegen Deutschland,

dieses arme, wehr- und schutzlose Deutschland, vor dem die glorreichen Sieger von
1918, die Herren am Rhein, noch immer eine Angst haben, als hätten nicht sie,

sondern wir gesiegt, gegen das si
e sogar das kleine Luxemburg einspannen zu

müssen glaubten. Während bisher den beiderseitigen Abmachungen ein von de»

Verbündeten „unprovozierter" deutscher „Angriff" wenigstens nach außen hin zu
grunde lag — man weiß, was sich alles in dem dehnbaren Begriffe dieser beiden

Worte unterbringen läßt
— , scheint man nun dazu übergegangen zu sein, dem

Bündnis einen rein offensiven Charakter zu geben. Belgien wird durch dieses Ab

kommen, dem vor wenigen Monaten auch noch Verträge wirtschaftlicher Art ge
folgt sind, immer mehr zum Vasallen Frankreichs.

II. Vie französisch »polnische Militärkonvention

Das Gegenstück zu dem französisch-belgischen Militärabkommen im Westen
bildet die französisch-polnische Militärlonvention im Osten. Sie hat gerade jetzt
bei den Verhandlungen des Obersten Rates in Paris eine große Rolle gespielt.
Seit dem Zusammenbruch der Mittelmächte und Rußlands war es daö

Hauptziel der französischen Politik, sich an Stelle Rußlands ein anderes starkes
21*
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östliches Gegengewicht gegen Deutschland und gleichzeitig ein wirksames Kampf
mittel gegen den verhaßten Bolschewismus zur Wiederherstellung des alten, den

Franzosen verbündeten Groß-Rußland zu schaffen. Ein starkes Polen sollte die
Führung in einem Staatenbunde übernehmen, der außer Polen die Baltikum«
stauten, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und sogar die Valkanländer um«

fassen sollte. Über ihn gedachte Frankreich seine Fangarme sowohl nach Ost
europa, wie vor allen Dingen die Hauptverkehrsader Europas, die Donauwafser»
straße, entlang auszubreiten und damit sein Machttum auf dem Kontinent auf
eine feste Grundlage zu stellen. Gleichzeitig fah Frankreich in dem Staatenbund einen

wirksamen Damm gegen das Vordringen des Bolschewismus und das einzigste Mittel,
um schließlich ein starkes, mit Frankreich verbündetes Rußland wiederherzustellen,
und damit Deutschland auf die Dauer in Schach zu halten. Aus diesen Ge

dankengängen heraus entstand das heutige Polen, entstand die französisch-polni»

sche Militärkonvention, die im Januar d. I. gelegentlich des Besuches des polni»
schen Stlllltschefs Pilsudsli beim französischen Präsidenten in Paris abgeschlossen
wurde. Das Abkommen is

t

ebenso wie die französisch-belgische Militärkonvention
ein Geheimbündnis. Es wur5e lange Zeit sowohl von den Franzosen wie von
den Polen in Abrede gestellt, bis dann jetzt durch Veröffentlichungen in der eng«

tischen und italienischen Presse nähere Einzelheiten über seinen Inhalt bekannt
geworden sind, die vollkommen das Bild bestätigen, das man sich vorher bei uns
von diesen Abmachungen gemacht hatte.

Das französisch-polnische Militärabkommen is
t

auf unbegrenzte Dauer ab

geschlossen. Durch es soll ein enges Zusammenwirken der französischen und pol

nischen Armee gegen Deutschland und als erste Grundbedingung hierfür eine inten

sive erfolgreiche Arbeit der französischen Militärmission in .Polen gewährleistet
sein. Frankreich sagt den Polen seine volle Unterstützung in der oberMesischcn
Frage zu, es verpflichtet sich, mit allen Mitteln für eine Zuteilung des aesamten
Industriegebiets an Polen einzutreten und den Polen in einem eventuellen Krieg
gegen Deutschland, der aber lein Angriffskrieg sei, seine volle militärische Unter

stützung zuteil weiden zu lassen. Die französische Militärmission soll erhöht, die
Organisation, Ausbildung und Bewaffnung vollkommen in deren Hand gelegt und

nach französischem Muster durchgeführt weiden. Ihr wird entscheidender Einfluß
auf alle Kriegsverwendungsfragen der polnischen Armee eingeräumt. Der Chef
der französischen Militärmission is

t Mitglied des polnischen Obersten Kriegsrats.
Ter polnische Generalstab und das Kriegsministcrium weiden mit französischen
Generalstabsoffizieren durchsetzt, ein gewisser ^Prozentsatz der polnischen höheren
Kommandostellen, vom Regimentskommandeur auswärts, mit französischen Offi
zieren besetzt. Zwischen den beiden Generalstäben werden genauere Vereinbarun

gen für ein Zusammenwirken der beiden Armeen getroffen. Polnische Offiziere
weiden zu ihrer Ausbildung nach Frankreich kommandiert. Frankreich liefert
die Bewaffnung und Ausrüstung des polnischen Heeres und stellt Polen eine be

stimmte Summe jährlich für den Aufbau desselben zur Verfügung. Polen ver

pflichtet fich dafür, bis auf weiteres ein stehendes Heer in einer Stärke von
600000 Mann so unter den Waffen zu halten, daß fich die MaD desselben dau
ernd in den deutschen Grenzgebieten befindet, sowie sein gesamtes Eisenbahn-
system den Verhältnissen des Landes und den Bedürfnissen der Landesverteidigung
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entsprechend auszubauen und seine Festungen an allen Grenzen sobald wie möglich

wieder in einen verteidigungsfähigen Zustand zu setzen. Es gesteht feiner dem

Chef der französischen Militärmission vollkommene Freiheit des Handelns unt»

völlige unmittelbare Kommandogewalt über alle Teile der polnischen Armee zu.
Dieses allgemein gehaltene, zwischen der französischen und der polnischen Re

gierung getroffene Abkommen wurde dann später durch unmittelbare Verein

barungen zwischen den beiden Außcnministerien und Generalstäben entsprechend

der politischen Lage, besonders in Obcrschlesien, ergänzt und erweitert. Diese
Vereinbarungen haben kürzlich ihre Vervollständigung dahingehend gefunden, daß

Polen sich bei einem Einmarsch polnischer Truppen in Oberschlesien zunächst ans
die Besetzung Oberschlesiens beschränkt und erst im Falle eines sich daraus ent

spinnenden deutsch-polnischen Krieges von Oberschlesien aus mit der Masse seines

Heeres vorgeht, während es sich auf den anderen Fronten vorwiegend defensiv ver«

hält. Auf das Bestehen eines derartigen französisch-polnischen Operationsplanes
deuten auch die Meldungen, daß Polen an den Korridorgrenzen in Westpreußen
längs der Bahn Flatow— Dirschau und hinauf bis Neustadt Befestigungsarbeiten

ausführen und seine Warthe- und Weichselfestungen instandsetzen läßt.

Die unmittelbare Folge der französisch-Polnischen Verhandlungen in Paris
im Frühjahr dieses Jahres war das Bestreben Frankreichs, einen Ausgleich in
den zwischen Polen und der Tschechoslowakei liegenden tiefen Gegensätzen herbei
zuführen und die französisch-polnische Militärkonvention durch den Beitritt der

Tschechoslowakei und Rumänien zu vervollständigen, da nur jo der Ring um

Deutschland tatsächlich geschlossen, die Sperre zwischen Deutschland und Rußland
wirksam ist. Als Morgengabe winkte der Tschechoslowakei der südliche Teil des
Kreises Leobschütz. Unter Frankreichs Vermittlung fanden im Anschluß an die

französisch-polnischen Vereinbarungen statt, und daß diese nicht ganz erfolglos

verlaufen sind, das bewies einmal die Verleihung der Ehrenlegion an den tschechi
schen Staatspräsidenten Masaryt, dann aber vor allen Dingen der Umschwung in
der tschechischen Polenpolitik. Dieser Umschwung offenbarte M besonders deutlich
in der Haltung der tschechischen Regierung zur oberschlesischen Frage. Wie weit
die Pariser Verhandlungen zum Abschluß eines festen Vertrages zwischen Fran
zosen, Polen und Tschechen geführt haben, is

t

nicht bekannt geworden. Auf jeden

Fall haben im März gelegentlich der Anwesenheit des Generals Weygand in
Prag Besprechungen zwischen diesem, dem französischen Ehef des tschechischen
Generalstabes, General Mittelhauser, dem Chef der französischen Militärmission

in Polen, General Niessell, und dem französischen Truppenbefehlshaber in Obcr

schlesien stattgefunden, in denen die Operationsplcine für ein enges Zusammen
wirken der Tschechoslowakei mit den Polen und den in Oberschlesien stehenden

französischen Truppen im Falle eines bewaffneten Vorgehens gegen Deutschland
festgelegt worden find. Wahrend die Polen in Oberfchlesien einfallen und dies

zusammen mit den Franzosen fest in die Hand nehmen sollten, sollten die

Tschechen mit schwächeren Kräften zunächst nur die ihnen von Frankreich zugesagten

deutschen Gebiete besetzen, die Hauptmasse ihrer Armee aber zu anderweitigen
Operationen im Räume Prag— Leitmeritz —Königgrätz versammeln und bereit

halten. Führer der zur Besetzung der schleichen Landesteile bestimmten Truppen

sollte ein zur französischen Militärmission in Prag gehörender General, angeblich
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General Ieannin, der ehemalige Führer der tschechoslowakischen Legionen in

Sibirien, werden, während als Oberlommandierender der Hauptlräfte der tschechische
General Divic genannt wurde. Durch Übertragung des Kommandos über die

schleichen Truppen an einen Franzosen sollte ein enges Zusammenwirken mit

den französischen und polnischen Kräften sichergestellt weiden. Von tschechischer
Seite is

t das Bestehen eines einer Militärkonvention ähnlichen französisch-polnisch-

tschechischen Vertrages abgestritten worden, an und für sich im Zusammenhang mit

den einwandfrei an der Grenze des Leobschützer Kreises festgestellten tschechischen

Truppenansammlungen der beste Beweis dafür, daß ein solcher Vertrag tatsächlich

besteht.

Das polnische Verhältnis zu Rumänien lag bereits seit dem vorigen Sommer

klar. Die gemeinsame Volschewistengefahr hatte beide Länder zusammengebracht,
und die ihnen gemeinsame Freundschaft mit Frankreich hatte das übrige dazu

getan. Im Frühjahr kam es im Anschluß an die polnisch-französischen Ver
handlungen in Paris und zweifellos als deren Folge zum Abschluß einer polnisch

rumänischen Militärkonvention, die sich angeblich nur gegen den Bolschewismus
richten soll, deren wahrer Charakter jedoch nach einer Äußerung Take Ionescus,

daß den mitteleuropäischen Staaten eine der russischen ähnliche Gefahr vom

deutschen Imperialismus drohe, ein anderer sein dürfte.
Die französisch-polnische Militärkonvention und ihre Erweiterung durch

den Abschluß von Verträgen mit Tschechen und Rumänen vervollständigt das

Bild der von Frankreich gegen Deutschland betriebenen Einkreisungs- oder besser
gesagt Angstpolitik. Sie besiegelt endgültig das Vasallentum Polens einerseits
und die Herrschaft Frankreichs in Polen anderseits, bestätigt damit im Grunde ge»
nommen nur einen Zustand, wie er schon seit der Wiederauflichtung 'des polni

schen 'Reiches in Europa besteht.

Französische Rolonialpolitik
von V, G. von wesendonl

ler französische Kolonialminister Sarraut hat einem Gesetzent
wurf über die allgemeine Verwertung der französischen Kolonien
eine dreihundertfünfziZ Seiten umfassende Einleitung vorangehen
lassen, in der er sein Programm auseinandersetzt. Die schönen
Gedanken, die darin dargelegt weiden, stimmen leider nicht ganz

mit der Praxis überein. Der Kolonialminister spricht von der Zusammenarbeit
mit der einheimischen Bevölkerung und erwähnt den moralischen Einfluß der
Franzosen, der an die Stelle der früheren Ausbeutungsgedanken kommen muß.
Sarrauts Plan lauft darauf hinaus, allmählich französische Dominien zu
schaffen, die verhältnismäßig selbständig sein sollen. ,
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Das klingt theoretisch alles sehr verständig. Tatsächlich «erfolgen die Fran

zosen aber eine durchaus andere Politik. Betrachtet man sich ihren überseeischen
Besitz, mag dieser nun formell wie Algerien, zum Mutterlande gehören oder wie
Tunesien, Marokko und Syrien als Protektorat vom Ministerium des Äußern
abhängen oder schließlich wie Indochina und Madagaskar dem Kolonicllministe-
rium unterstellt sein, man findet zunächst überall, daß ein ausgesprochener
Bürokratismus der Entwicklung der einheimischen Bevölkerung im Wege steht.
Was zum Beispiel Algerien anlangt, so sind dort die Araber systematisch prole«

taiisieit worden. Ebenso wie in Tunesien und Marokko hat man in Algerien
die Bevölkerung durch Alkoholismus verseucht, damit die französischen Brenner

für ihre minderwertigsten Produkte Absatz fanden. Besonders wenig is
t

für die

wirtschaftliche Verwertung des reichen französischen Kolonialgebiets geschehen.

Hier sieht einmal das Übermaß von Beamten einer förderlichen Entwicklung ent

gegen, ferner wollen die Franzosen ihre Besitzungen möglichst als Monopol für
ihre eigenen Unternehmungen und ihren eigenen Absatz betrachten. Sie haben
sich von den kleinlichen merlantilistischen Erwägungen des 17. Jahrhunderts
niemals freimachen können, bedenken aber nicht, daß Frankreich schon wegen

seiner geringen Bevölkerungszahl gar nicht in der Lage ist, das umfangreiche Ko

lonialreich ohne fremde Hilfe auszunutzen.
Wie speziell die an der afrikanischen Politik interessierten Kreise sich die

künftige französische Kolonialpolitik denken, das sieht man aus einer Reihe von

Abhandlungen, in denen Rene Bazin in der „Revue des deux Mondes" das
Leben des Vicomte Charles de Foucauld behandelt. Dieser begann . sein
Leben als Husarenoffizier, wurde wegen Leichtsinns zu den afrikanischen Jägern

nach Nordafrila versetzt, fand aber dann an den auch von Maupassant in einer

reizvollen Skizze geschilderten Kämpfen in Nordafrila Hegen den Saharahelden
Bu Amama solches Gefallen, daß er sich ganz der Erforschung Nordafrikas zu
widmen beschloß. Foucauld nahm seinen Abschied, durchquerte Marokko, das

damals noch so gut wie unbekannt war, zog sich aber, nachdem er die wissen?

ichaftlichen Ergebnisse seiner Unternehmungen veröffentlicht hatte, in ein Kloster
zurück. Nach einem längeren Aufenthalt im Heiligen Lande ging der ehemalige

Reiteiofiizier als Einsiedler in die Sahara und fand schließlich im Jahre 1916
bei den Tuaregs von Ahaggar den Tod.

Tort wie auch sonst versuchte der Einsiedler, der sich zum Priester hatto
weihen lassen, für das Christentum zu wirken. Rene Bazin schreibt über die,

Bedeutung der Christianisierung der muhammedanischen Bevölkerung Nordafri
kas, daß nur auf diesem Wege nach Ansicht Foucaulds die Erstarkung der ein

heimischen Bevölkerung verhindert werden könne. Lasse man zu, baß die 30 Mil
lionen Nordafrikaner in materieller Hinsicht allzusehr fortschritten, so würde sich

ihre 'Zahl in 50 Jahren verdoppeln und die Gefahr se
i

vorhanden, daß ein großes,

unabhängiges islamisches Reich in Nordafrila entstehe. Im Islam sehen also
die 'Franzosen die Gefahr und si

e wollen sich, wie Bazin ausfllhrt, des Katholi

zismus bedienen, um diese zu beseitigen. 'Dieser Ansicht huldigen Bazin zufolge

auch Militärs wie General Laperrine. Nach dem gleichen Grundsatz verfahren
die Franzosen in Syrien, wo si

e in ganz einseitiger Weise die Maroniten und

sonstigen christlichen Syrer begünstigen, das arabische Element aber verletzen.
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Die Mißstimmung über das Verhalten der Franzosen hat sich in dem

Attentat gegen General Gouraud Luft gemacht, das von französischer Seite fälsch'

licherweise dem Emir Abdullah, dem Herrscher des Transjordanlandes, zur Last
gelegt wird. Der „Near East" führte treffend aus, daß auch die neu entdeckt«

Freundschaft der Franzosen für die türkischen Nationalisten den Vorkämpfern

für den Islam nicht so sehr auf aufrichtigen Gefühlen, als auf dem Wunsche
beruht, König Konstantin von Griechenland persönlich Schaden zuzufügen. Die

Londoner Zeitschrift hätte hinzufügen können, daß Paris auf diese Weise auch
hofft, die Verbindung zwischen Angora und Moskau zu sprengen, wie ja auch
im griechisch-türkischen Konflikt die Franzosen bei jeder Gelegenheit bemüht sind,

angebliche bolschewistische Machenschaften in Konstantinopel oder auf dem Balkan

in den Vordergrund zu rücken.

Nichts is
t

bedenklicher, als die religiösen Gefühle eines Volkes anzutasten,
das der Machl eines anderen ausgeliefert ist. Sarrauts Kolonialprogramm

klingt sehr großzügig, aber es bleibt nur ein papierner Wunsch, denn in Wahrheit
bekämpft Frankreich den Islam ebenso wie die nationalen Eigenarten der anderen
von ihm unterworfenen Völkerstämme. Deren „Mitarbeit" soll in erster Linie

darauf hinauslaufen, Truppen zu liefern, um die Franzosen selbst zu entlasten,

ihnen aber trotzdem zu gestatten, auf dem europäischen Festlande eine gewaltsame

Machtpolitik zu betreiben.

Interessant is
t das Bestreben der Franzosen, den Katholizismus und seine

Verbreitung im Orient ausschließlich für sich in Anspruch zu nehmen. Wenn

im übrigen die französische Koloinalpolitit den von ihr betroffenen Völkern nicht
gerade zum Segen gereicht, so is

t

si
e

für Frankreich nicht allein für die Schaffung

einer wertvollen Soldatenreserve von Bedeutung, sie bietet dem franzö

sischen Offizier auch ein ausgezeichnetes Feld der Schulung und Vorbereitung.
Anstatt im täglichen Einerlei des Friedensdienstes einzurosten, fleht sich der fran-

zösische Offizier vor Aufgaben militärischer und verwaltungstechnischer Art gestellt,
die seine ganze Energie in Anspruch nehmen. Zahlreiche französische Führer
sind aus Noroafritll, Madagaskar und Indochina hervorgegangen. Allerdings

sind die französischen Kolonialoffiziere sehr einseitig eingestellt, wie z. B. Mar«

schall Lyauttheys Verhalten zeigt, der trotz einer gewaltigen Truppenzahl und

reicher Hilfsmittel die Ruhe in der französischen Zone Marokkos nicht zu sichern
vermag. Ebenso versagt General Gouraud in Syrien. Den türkischen Na
tionalisten gegenüber muß er nachgeben, und durch seinen Handstreich gegen Emir

Feissal in Damaskus hat er nichts weiter erreicht, als die nrabische Bevölkerung

gegen ihn und Frankreich aufzubringen. Das is
t ja auch der tiefste Grund, wes

halb General Gouraud Emir Feissals Kandidatur für Mesopotamien bekämpfte,
denn er fürchtet von ihm und seinem Bruder Abdullah eine Rache für die Ver

treibung aus Damaskus. Es ^fehlt diesen französischen Kolonialoffizieren eben
das feinere psychologische Verständnis für die Bedürfnisse der ihnen unterstellten
Bevölkerung. Sie glauben allein mit der Betonung der Macht auskommen zu
tonnen, müssen aber erkennen, daß auch deren Wirksamkeit Grenzen gesetzt sind.
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Nationaldeutsche Juden und Gstjuden
von Dl. Max Naumann

Nachfolgender Aufsatz aus der Feder eines in führender Stellung befindlichen
Juden beleuchtet für manchen Leser Wohl überraschend scharf die Spannungen und
Kämpfe, die zurzeit auf deutschem Boden innerhalb des Judentums ausgefochten
meiden. Wir möchten noch Nachdruck auf einen Punlt legen, welchen der Verfasser
vielleicht aus Taktgefühl nur zart berührt. Woher lommt es denn, dah sich jetzt auf
deutschem Voden ein zweites, fremdes Voll, die Oftjudenschafl, fo breit machen lann?
Naumann weist richtig darauf hin: es geschieht durch die illegale, nicht die legale
Einwanderung. Und woher lommt diese illegale Einwanderung? Durch die Be«

stechlichteit deutscher Beamten! Merl's dir, Deutscher, mertt es, Behörden, merl es,
Reichstag, merll es, Antisemiten! Wacht auf aus eurem Schlummer und entdeckt

den gefährlichsten Feind, schließt erst einmal wirtlich die Grenze!
Vie 3chriftleitung

i ie Sammlungsbestrebungen derjenigen Gruppe der deutschen Jude»,
die sich „nationaldeutsche Juden" nennen, sind in dieser Zeitschrift
bereits zweimal in wohlwollendem Sinne gewürdigt worden*).
Tic Bestrebungen knüpfen an die kleine Schrift des Verfassers
dieser Zeilen ,^8om nationaldeutschen Juden" an, die im Spät

herbst 1920 erschienen ist**). Seither is
t die Sammlungsaktion erfolgreich fort

geschritten. Im Frühjahr dieses Jahres hat sich ein Verband nationaldeutscher
Juden ^gebildet^ der bei aller Strenge der Aufnahme- und AusschlußbestimmunZen
schon jetzt zahlreiche Mitglieder hat, dessen Mitgliederkreis sich trotz der Gegen
arbeit gewisser jüdischer Kreise ständig erweitert und dessen Organisation von

Tag zu Tag fester wird. Der erste Paragraph der Verbandssatzung lautet:

„Der Verband bezweckt den Zusammenschluß aller derjenigen Deutschen
jüdischen Stammes, die bei offenem Bekennen ihrer Abstammung sich mit beut

schein Wesen und deutscher Kultur so unauflöslich verwachsen fühlen, daß sie

nicht anders als deutsch empfinden und denken können. Er bekämpft alle
Äußerungen und Betätigungen undeutschen Geistes, mögen si

e von Juden oder

Nichtjuden ausgehen, die das Wiedererstarken deutscher Volkskraft, deutscher

Rechtlichkeit und deutschen Selbstgefühls beeinträchtigen und damit den Wieder

aufstieg Deutschlands zu einer geachteten Stellung in der Welt gefährden.
Er erstrebt ein verständnisvolles und auf gegenseitiger Achtung beruhendes
Zusammenarbeiten der deutschen Volksgenossen jüdischer und nichtjüdischer

Abstammung, die sich ohne Rücksicht auf ihre persönliche Stellung zu Fragen

der Parteivolitik auf dem gemeinsamen Voden des deutschen Nationalgefühls

und der Liebe zum deutschen Vaterlande zusammenfinden."

Zum Verständnis der Verbandsbestiebungen se
i

folgendes bemerkt:

Wir nationaldeutsche« Juden gehen davon aus, daß es ein Irrglaube ist,
die deutschen Juden oder gar, wie es vielfach geschieht, die Juden der ganzen

Welt für eine von demselben Gefühl und dem gleichen Geiste beseelte, einheitliche

Masse anzusehen. Die Erörterung der „Welt-Iudenfrage" würde hier zu weit

führen. Bleiben wir für heute bei der Stellung, die der deutsche Jude im deut-

-) Grenzboten 20. 3
.

21 (Deutsche Juden und Ostjuden) und
9. S

. 2l (Siegfried Iacobsohn und .Judas Auffiiegsmöglichleit').
") «erlag Albert Goldschmidt. Beilin W. 35, Lützowstraße 28.



ggy Nati<maldeutsche Juden und Gstjuden

schen Volksganzen einnimmt. Die Gesamtheit der deutschen Juden is
t miteinander

verknüpft durch die gleiche Abstammung, durch Gleichartigkeiten der Erscheinung,

des Temperaments und der besonderen
— in dem historischen Werdegang begrün«

deten — Veranlagung für diese und jene praktische Tätigkeit, zum Teil auch
durch die mosaische Religion, die aber wiederum eine ganze Reihe von kaum noch

durch den Namen zusammenhängender Spielarten aufweist. Grundverschieden
jedoch, durch einen unüberbrückbaren Abgrund getrennt sind die einzelnen Echich«

ten der deutschen Juden in ihrer gefühlsmäßigen Beziehung zum Deutschtum,

einer Beziehung, die nicht durch gewollte oder verstandesmäßige Einstellung, son
dern durch eine angeborene und zwingende Empfindung bedingt wird. Ich setze
die Worte hierher, die in dem programmatischen Leitaufsatz des eisten von dem

Verbände herausgegebenen Mitteilungsblattes über diese Gefühlsverschiedenheit
gesagt sind:

„Wir wollen uns nicht belasten durch das Gewicht von Mitläufern, die

nicht wie wir durch den Zwang des Gefühls Deutsche und nur Deutsche sind.
Wir wollen und können nicht zusammengehen mit Zionisten und Jüdisch-
nationalen, die nur Zufallsdeutfche sind, aber innerlich Juden und nichts als

Juden, die uns fremd sind, wie nur irgend einem nationaldeutschen Nicht«
juden, trotz der gemeinsamen Abstammung, denn unser deutsches Gefühl über»

windet das Blut. Wir wollen und können nicht zusammengehen mit Zwischen
schichtlein, die in ihrer Art Deutsche sind, aber doch nur Deutsche von Fall
zu Fall, Deutsche auf Widerruf, Deutsche, solange nicht das jüdische Gemein«

schaftsgefühl an die Pforte ihres Herzens pocht und sie ihm auftun müssen,
weil ihr Wesen nicht in allen Fasern vom Deutschtum durchtränkt ist, weil

ihr Empfinden ein unklares Gemisch von Deutschtum und Judentum ist. Wir
wollen und können nicht zusammengehen mit „international" fühlenden Men«

schen, mit Menschen, die nicht begreifen, daß man den großen Menschheits«

gedanken nur fördern kann, wenn man fest auf dem Boden des eigenen Vater»
landes steht, die trotz aller großen Worte nur zerstören, nicht aufbauen können.
Was das Gefühl geschieden hat, soll der Mensch nicht zusammenfügen. Heraus
aus der jüdischen Einheitsfront! Unseren eigenen Heerbann müssen wir bil
den, den Heerbann der nationaldeutschen Juden. Pionierarbeit ist's, die

wir'für's erste zu leisten haben. Auf zum Brückenschlag der nationaldeutschen
Verständigung? Schon hat man am anderen User unsere Arbeit bemerkt, schon

regen .sich auch drüben geschäftige Hände. Von beiden Seiten wächst die Brücke

über den Strom, Baut weiter und jagt die Unfugstifter fort, die uns bei

der Arbeit stören!"
Eine Frage, die heute jeden Deutschen, Juden und Nichtjuden, ernsthaft be

schäftigt, is
t die Ostjudenfiage. Wie wir nationaldeutschen Juden zu dieser Frage

stehen, haben wir vom eisten Schritt unseres Heiuortretens an mit größter Ent
schiedenheit ausgesprochen. Schon in der oben erwähnten Broschüre „Vom natio«

naldeutschen Juden" steht der Satz: „Das Ostjudenproblem is
t

für uns kein Wi
sches, es is

t ein deutsches Problem." Damit is
t

auch heute noch unsere Stellung

nahme bestimmt und wird si
e

für alle Zeiten bestimmt bleiben.
Vor einigen Wochen hat der Verband nationaldeutscher Juden mit dem Ar-

beiteifürsorgeamt der jüdischen Organisationen Deutschlands einen Briefwechsel
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gefühlt, in dem er Gelegenheit gehabt hat, seine Stellung zur Ostjudenfiage ein

gehend darzulegen. Der Briefwechsel war veranlaßt durch den von einer Nach
richten-Agentur versandten Bericht über eine Versammlung, die im Juni d. I.
stattgefunden hat. Gegen die Tendenz dieses Berichtes hatte der Verband

nationaldeutscher Juden in der Presse Stellung genommen. Das Arbeiteifür-
sorgeamt schrieb ihm darauf einen Brief, in dem es den Protest des Verbandes

irrtümlich auf seine, des Arbeiterfüifoigeam'tes eigene Tätigkeit bezog. Der Ver

band antwortete mit einem Schreiben, das im Wortlaute hier folgt:
11. August 1921.

An das

Arbeiteifürsorgeamt der jüdischen Organisationen Deutschlands
V e r l i n N. 24
Augustastraße 17.

Hierdurch bestätigen wir ergebenst den Eingang Ihres Schreibens vom
3. August d. I. Den von Ihnen gebrauchten Ausdruck, daß unsere in der Presse
veröffentlichte Erklärung „irreführend" gewesen sei, können wir als zutreffend
und angebracht nicht anerkennen. Unsere Erklärung war veranlaßt durch einen

Pressebericht, in dem behauptet war, eine Versammlung von Abgesandten „aller
deutsch-jüdischen Organisationen" habe eine Entschließung dahin gefaßt, das

deutsche Judentum nachdrücklich auf seine moralische und materielle Pflicht zur
Unterstützung aller an der Ostjudenfrage beteiligten Körperschaften hinzuweisen,

und damit sei die Ostjudenhilfe „tatsächlich zu einer Angelegenheit des gesamten

deutschen Judentums erhoben worden". Wenn somit durch unsere Erklärung,

mit der wir gegen diesen Pressebericht Stellung genommen haben, irgend jemand

irregeführt sein sollte, is
t der Irrtum nicht durch uns veranlaßt, sondern durch

den Pressebericht, den wir unserer Erklärung zugrunde gelegt haben, und durch
die Reden, die in der erwähnten Versammlung nach einem uns jetzt vorliegen

den ausführlichen Bericht tatsächlich gehalten worden sind.

Wenn Sie weiterhin „Einspruch dagegen erheben, als ob in irgend einer

Weise das Arbeiteifürsorgeamt sich für eine weitere Masseneinwanderung von

Ostjuden eingesetzt habe", verwahren Sie sich gegen eine Behauptung, die wir

niemals, insbesondere nicht in unserer oben erwähnten Erklärung aufgestellt

haben. Wir haben niemals gesagt und können nicht sagen, daß das Arbeitei

fürsorgeamt sich für eine weitere Einwanderung von Ostjuden überhaupt oder

gar eine massenweise Einwanderung eingesetzt habe. Wir schätzen die Tätigkeit
des Aibeiterfürsorgeamtes, die wir dahin auffassen, den nun einmal in Teutsch
land befindlichen Ostjuden Arbeitsgelegenheit zu verschaffen und si

e damit auf

einen dem deutschen Volkstum nützlichen Weg zu bringen, bzw. soweit sie sich

schon früher auf einem solchen Wege befanden, si
e

auf ihm zu erhalten. Unsere

Abwehr richtet sich nicht gegen diese von uns durchaus gebilligte Tätigkeit des

Fürsorgeamtes, sondern lediglich gegen die Stellungnahme gewisser Kreise der

deutschen Juden gegenüber der Ostjudenfiage überhaupt.

Da auch bezüglich unserer eigenen Stellungnahme zu dieser Frage bei

Ihnen nicht genügende Klarheit zu bestehen scheint, benuKen wir gern die Ge

legenheit, unseren Standpunkt auch Ihnen in Kürze darzulegen. Wir haben
niemals in irgend einer Form uns dafür eingesetzt, daß etwa die jetzt nun
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einmal in Teutschland befindlichen Ostjuden ausgewiesen oder hinter Stachel«

draht gesperrt weiden sollten. Wir unterscheiden in unserer Stellungnahme

scharf zwischen denjenigen Ostjuden, die wirtlich arbeiten, und denen, die nur

Schiebeigeschäfte machen. Wir unterscheiden nicht minder scharf zwischen den«
jenigen Ostjuden, die schon vor dem Kriege in Deutschland gelebt haben bzw.

während des Krieges als Arbeiter nach Deutschland verpflanzt worden sind, und

denjenigen, die nach dem Kriege eingewandert sind und noch jetzt einwandern.

Wir stehen auf dem Standpunkt, daß man fich mit der Tatsache, die nun einmal
in Deutschland befindlichen Ostjuden auch hier zu belassen, abfinden muß. Von

diesen Ostjuden verlangen wir nur, daß si
e

sich persönlich so verhalten, wie e
s

sich für Ausländer gehört, daß sie insbesondere nicht gegen Staatsgesetze vei<

stoßen, sich mit taktvoller Zurückhaltung benehmen und sich jeder politischen

Tätigkeit sowie jeder anderen mit nationaldeutschem Empfinden nicht verein'

baren Betätigung ihrer persönlichen Gefühle und Gesinnungen enthalten^ In
letzterer Hinsicht denken wir in erster Linie daran, daß die fast durchweg jüdisch-
national fühlenden Ostjuden nicht die Bestrebungen der Iüdischnationalen deut

scher Staatsangehörigkeit fördern sollen, die darauf hinauslaufen, Kinder deutsch
fühlender Eltern für den Zionismus zu gewinnen und so dem Deutschtum wie

ihren Angehörigen zu entfremden. Wir sind der Ansicht, "daß gegen Ostjuden,
die gegen einen dieser Grundsähe verstoßen, mit derjenigen Schärfe einge»

schritten weiden muß, die einem lästigen und gefährlichen Ausländer gegenübel

geboten ist; bei diesem Einschreiten kann es sich aber selbstverständlich immer

nur um ein Einschreiten von Fall zu Fall gegen Einzelne handeln. Anders

zu beurteilen is
t die Frage, wie man sich zu der weiteren Einwanderung von

Ostjuden stellen soll. Wir sind nicht der von Ihnen vertretenen Ansicht, daß
diese Frage zurzeit nicht aktuell sei. Sie übersehen unseres Erachtens, daß neben

denjenigen Ostjuden, die auf legalem Wege nach Deutschland kommen und deren

Zahl vielleicht nicht allzu hoch sein mag, täglich Ostjuden hereinkommen, die

auf illegalem Wege die Möglichkeit der Einwanderung oder des längeren Auf
enthaltes erreichen. Gerade diese Elemente sind natürlich die gefährlichsten, denn

ihre Zahl is
t unkontrollierbar, ihre Neigung zu ehrlicher Arbeit is
t

gering und

ihre moralischen Anschauungen weichen von denen anständiger Deutscher, mögen

si
e jüdischer oder nichtjüdischer Abstammung sein, in sehr wesentlichen Punkten

ab. Diese Elemente dürften wahrscheinlich auch das Aibeiterfüisoigeamt wenig
in Anspruch nehmen, ja ihm überhaupt nicht bekannt weiden. Im übrigen

muß es angesichts der Ereignisse, die zurzeit in Rußland und den angrenzenden
Ländern vor sich gehen bzw. sich vorbereiten, nicht ausgeschlossen erscheinen,

daß, selbst wenn im Augenblick der Zustrom von Ostjuden nicht allzu groß ist.
in absehbarer Zeit wieder die Einwanderungsziffer stark anschwellen wird. Wir
haben volles Verständnis und menschliches Mitgefühl für die Lage dieser armen
Menschen, die sich nach Deutschland zu flüchten versuchen weiden, weil sie in

ihrer Heimat von Maßregelung und Pogromen bedroht sind. Wenn wir trotz
dem nicht der Ansicht sind, daß man diesen Ostjuden entsprechend dem Vorschlage

eines Redners in der oben erwähnten Versammlung „in Deutschland ein Asyl
gewähren" könne, leitet uns lediglich das deutsche Interesse, das für uns in der
artigen Fragen das allein maßgebende ist. Die deutsche Bevölkerung, Juden
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und Nichtjuden, befindet sich heute in einer derartigen wirtschaftlichen Lage, daß
sie sich den Luxus nicht gestatten kann, in dem Maße ein Asylrecht zu gewähren,
wie es nötig wäre, um den ganzen Strom der Ostjuden aufzunehmen, die sich
in Rußland, der Ukraine usw. aus für si

e

durchaus triftigen Gründen nicht
wohl fühlen. Wir können uns in dieser Hinsicht nur auf dasjenige beziehen,,
was der unterzeichnete Vorsitzende unseres Verbandes einmal in der Zeitschrift
des Zentral-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens geschrieben hat,
als ihm die Spalten dieser Zeitschrift noch nicht systematisch verschlossen wurden.

Die fraglichen Sätze, die im Januarheft der Zeitschrift abgedruckt sind, lauten

wörtlich:

„Für den wirklich nationaldeutsch fühlendien Juden gibt es nur einen
Gesichtspunkt für die Entscheidung dieser Frage: das Wohl des deutschen
Vaterlandes. Daß die Fremden, gegen die fich dieses Interesse kehrt, zum
großen Teil Juden sind, mag in mancher Hinsicht bedauerlich sein, aber aus

schlaggebend is
t es nicht. Jude oder Slawe — , wer heute aus „Halbasien"

nach Deutschland kommt, is
t ein gefährlicher Gast, den zu beherbergen sich

Teutschland nicht gestatten kann. Darum: Schlagbaum vor! Man mag den
armen Menschen ihr Los erleichtern, wie man kann. Man mag mit den be

scheidenen diplomatischen Mitteln, die unserem armen Deutschland noch zu
Gebote stehen, dahin wirken, daß den Pogiomstiftern das Handwerk gelegt
werde. Man mag den Flüchtlingen die Überfahrt nach anderen Ländern er
leichtern, die in der glücklichen Lage find, solchen Bissen verdauen zu können.

Deutschland kann es nicht. Und darum bedeutet es durchaus lein „Aufgeben

des jüdischen Stammesgefnhls" (richtiger: Stammesbewußtseins), wenn man

in dieser Frage allein das Interesse Deutschlands entscheiden läßt. Aber es

würde ein Aufgeben des Deutfchtums bedeuten, wenn man aus Mitleid mit

fremden Juden dem deutscheu Vaterland Schaden geschehen ließe."

Wir sind mit Ihnen durchaus der Ansicht, daß Ihr Bestreben, arbeits
willige und arbeitsfreudige Ostjuden von der Straße fortzunehmen, wo si

e nur

zu leicht dem Verbrechen in die Arme getrieben werden^ ein wirksames Mittel zur
Bekämpfung des Antisemitismus darstellt. Wir sind aber weiterhin der Ansicht,

daß dieses Mittel allein nicht genügt, sondern daß dazu auch ein effektiver, nicht
nur auf dem Papier stehender Abschluß der Grenze gegen weitere Einwanderun

gen kommen muH. Denn der Antisemitismus schöpft nicht nur daraus Nahrung,

daß unter den einwandernden Ostjudcn ^ich eine gewisse Menge von Schiebern,

Verbrechern und Bolschcwisten befindet, sondern auch daraus, daß die Ostjuden

überall, wo sie sich in größerer Menge ansammeln, eine Art von freiwilligem

Ghetto bilden, in dem si
e

ihre der deutscheu Kultur und dem deutschen Empfin

den fremde Sonderart fortzüchten. Es is
t lein Zufall, daß Länder, in denen

der Antisemitismus noch vor nicht allzu langer Zeit keine erhebliche Rolle ge

spielt hat, wie England und Amerika, jetzt einen weitgehenden und wohl orga

nisierten Antisemitismus kennen. Dieser Antisemitismus is
t entstanden, nach

dem die vorher nur als Einzelerscheinungen bekannten Ostjuden massenweise ein

gewandert waren und sich in Whitechapel, New Jork und anderen Orten in

ghettoartiger Form niedergelassen haben. Diese Ghetti sind für die jüdische

Umwelt ein Herd der ständigen Beunruhigung, und zwar nicht nur deshalb, weil
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in ihnen bedenkliche Geschäfte abgeschlossen weiden, denn dies geschieht nur von

einem Teil der Ghetto-Insassen und geschieht auch in leider «cht reichlichem

Maße von Nichtjuden außerhalb des Ghettos. Der Hauptgrund für die Beun

ruhigung ist, daß in diesen Ghetti der jüdischnationale Gedanke in einer Form
gepflegt wird, wie es fich die anders empfindende Umwelt, in Deutschland die

deutsche Umwelt jüdischer oder nichtjüdischer Abstammung, auf die Dauer nicht
bieten lassen rann. Ein Ausländer mag fühlen, wie er fühlen lann oder will.
Es lann und soll von ihm nicht verlangt weiden, daß er deutsch fühlt. Aber
es muß von ihm verlangt weiden, daß er seine das Deutschtum verneinenden

Gefühle nicht in einer Form nach außen zu erkennen gibt, die seine Umwelt ver«

letzen muß. Wenn bei Einstein-Vorträgen, zionistischen Versammlungen und

dergleichen die Ostjuden massenweise auftreten, auf der Straße hebräische Lieder

singen und den Straßenbahnverlehr behindern, können sie sich nicht wundern,

wenn derartige Taktlosigkeiten bei Deüt'schfühlenden energischen Protest hervor«

rufen, nicht zuletzt bei den nationaldeutschen Juden, die sich durch ein der

artiges Gebühren genau so verletzt fühlen, wie nationaldeutsche Nichtjuden . .

Mit vorzüglicher Hochachtung

Verband nationaldeutscher Juden e. V.

Der Inhalt des vorstehenden Schreibens bedarf für nichtjüdische Leser nur
bezüglicher weniger Punkte einer Ergänzung.

Die Gefahren, die von den zurzeit bereits in Deutschland lebenden Ost»
juden dem Deutschtum erwachsen, werden seitens national gesinnter Deutscher
nichtjüdischer Abstammung häufig überschätzt, von gewisser Seite auch absichtlich
übertrieben. Durchaus nicht alle Ostjnden sind Schieber, Wucherei und Gauner:
es findet sich unter ihnen ein sehr erheblicher Prozentsatz durchaus ehrlicher

Menschen und ein nicht minder erheblicher Prozentsatz von Handarbeitern. An

dererseits wissen wir ja alle, daß das Überhandnehmen des Schiebertums eine

allgemeine Kriegs» und Nachkriegserscheinnng ist, die sich durchaus nicht auf

Juden beschränkt. Daß der jüdische, zumal der ostjüdische Schieber immer wie

der besonders auffällt, liegt im wesentlichen daran, daß der Jude, insbesondere
der Ostjude, überhaupt leichter auffällt, schon durch seinen Typus und sonstige

Äußerlichkeiten, aber auch durch die in gewissen Schichten der Juden zu ihrem
eigenen Nachteil nicht ausrottbare Sucht, sich hervorzutun und die Aufmerksam
keit auf sich zn lenken. Diese Sucht, eine reine Emporkömmlings-Eigenschaft,

die wiederum keineswegs auf Juden beschränkt ist, rückt gerade die jüdischen und

ganz besonders die schon 'in 'Äußerlichkeiten fremdartig, für 'den Deutschen manch
mal abstoßend anmutenden ostjüdischen Schieber in das grelle Licht der Öffent
lichkeit. Wer, wie wir deutfchnationalen Juden, im Interesse des deutschen Vater

landes jedes Schieber- und Gaunertum bekämpft, darf sich nicht auf die jüdi

schen Angehörigen dieser gefährlichen Gilde beschränken, aber auch nilt)t, wie es

manche Schichten der deutschen Juden aus uudeutschem „Solidaiitätsgefühl" her
aus tun, gerade vor den eigenen Stammesgenossen Halt machen.

Auch mit dem Bolschewismus der Ostjuden is
t es nicht so schlimm bestellt,

wie vielfach angenommen wird. Zweifellos sind unter den Ostjuden, die sich
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in Teutschland aufhalten, bolschewistische Elemente. Um ihren Gedankengang zu
verstehen, muß man sich gegenwärtig halten, unter welchen Verhältnissen diese

Menschen im zaristischen Rußland haben leben müssen. Ein deutscher Politiker,
der leinen Trovfen jüdischen Blutes in seinen Adern hat, ein national gesinnter
und politisch rechts stehender Mann, sagte mir einmal wörtlich: „Wenn ic

h als

russischer Jude geboren wäre, würde ich auch Volschewist geworden sein." Ini
übrigen steht ein großer Teil der Ostjuden, nämlich die Besitzenden und nach Besitz
Stiebenden, dem Bolschewismus mit begreiflicher Ablehnung, oft ausgesprochener

Feindseligkeit gegenüber. Diese Frage is
t eben im Grunde, wie auch bei uns, oft

genug nichts als eine Geldbeutelfrage. Mancher „Schnorrer und Verschwörer"
hört auf, ein Verschwörer zu sein, wenn er kein Schnorrer mehr ist.
Viel größer aber is

t eine andere Gefahr, die uns die Ostjuden bringen, und

diese Gefahr hat bisher merkwürdigerweise weder bei Juden noch bei Nichtjudcn
die gebührende Beachtung gefunden. Das Ostjudentum is

t die Brutstätte, der

Nährboden des Zionismus, der jüdischnationalen Gesinnung. Auch das is
t aus

der Umwelt, welcher die Ostjuden entstammen, ohne weiteres verständlich. Wo

der ghettoahnliche Zusammenschluß besteht, gedeiht das jüdischnationale Empfin
den. Aber die Gefahr liegt darin, daß dieses dem Deutschtum fremde und viel

fach feindliche Empfinden von Osten her über die deutsche Grenze getragen wird,

daß die zuwandernden Ostjuden unseren Jüdischnationalen deutscher Staatsange

hörigkeit willkommene Hilfstruppen sind.
Es is

t zweifellos, daß in Deutschland der Zionismus niemals

so viel Boden hatte gewinnen können, wie es tatsächlich geschehen ist,

wenn nicht das kurzsichtige und von Vorurteilen bestimmte Verhalten

deutscher „Antisemiten" viele für das Deutschtum sehr brauchbare Elemente

immer wieder vergrämt und zurückgestoßen hätte. Insbesondere von der Jugend
wurde und wird ein sehr wertvoller, von Hause aus durchaus nationaldeutsch

fühlender Teil den Zionisten in die Arme getrieben durch die Empfindung, mau
„wolle sie bei den nichtjüdischen Deutschen nicht haben". Natürlich weiden solche

jungen, im Grunde ihres Herzens deutsch fühlenden Menschen niemals echte
Zionisten, aber si

e werden Trotz-Zionisten, si
e

lassen sich den Zionismus einreden
und sind, was vielleicht gerade mit der deutschen Gründlichkeit ihres eigentlichen

Empfindens zusammenhängt, häufig viel konsequenter in der Durchführung ihres

vermeintlichen Zionismus, als viele, die wirklich von Geburt an jüdischnational

fühlen. Im übrigen is
t der echte Zionist, der ernsthaft auf die Auswanderung hin

arbeitet, ein ehrlicher und respeltwüidigei Mensch. Die eigentliche Gefahr is
t

der Pseudozionist, der Jüdischnationale, der sich dem Deutschtum fremd fühlt und

allem, was deutschen Wesens ist, innerlich widerstrebt, der aber der Ansicht ist.

er dürfe mit solchen Gefühlen ruhig weiter in Deutschland das volle Staats-

bürgerrecht ausüben und womöglich eine führende Rolle im öffentlichen Leben

spielen. In der Tat haben wir in Deutschland solche sogenannten Zionisten, die
es mit ihrem Empfinden für vereinbar halten, Uegierungs- und Ministerialräte,

Pressechefs deutscher Minister und Leiter großer deutscher Tageszeitungen .zu "sein.
Gegen diese Auffassung des Deutschtums muß Hich jeder Nationaldeutsche aust

lehnen, mag er Nichtjude oder Jude sein. Wer sich fremd fühlt, muß sich alc-

Fremder benehmen, und einem Fremden ziemt es nicht, vordringlich mitzu
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reden, wo ei selbst nur zu Gaste sein will. Der nationaldeutsche Jude achtet den

wahren Zionisten als ehrlichen und konsequenten Menschen, aber er bekämpft auf
das Schärfste den gefälschten Zionisten, den nur Iüdischnationalen der gekennzeich
neten Gattung, er bekämpft ihn aus seinem eigenen deutschen und nur deutschen
Empfinden heraus.

In diesem Zusammenhange erscheint uns nationaldeutschen Juden auch das
Treiben der in Deutschland lebenden Ostjuden der schärfsten Aufmerksamkeit wert.
Sie mögen, soweit si

e einmal im Lande und ehrliche, arbeitswillige Menschen sind,

ruhig ihren Geschäften nachgehen. Aber si
e mögen sich hüten, ihre jüoischnatio»

nalen Empfindungen über ihren eigenen engsten Kreis hinaus auf die in Deutsch»
land eingewurzelten Juden überpflanzen zu wollen, Sie mögen vor allem ihre

Hände von unseren deutschen Kindern lassen. Sollten sie diesem Mahnrufe nicht
folgen, so wird ihnen in uns natwnaldeutschen Juden ein Feind erstehen, der

ihnen mehr zu schaffen machen wird, als mancher Nichtjude, den si
e einen Antise»

mite» schimpfen, während er doch nur ein Deutscher ist.

Altes und neues Heer
von einem jungen Frontoffizier

VIII. Reichöwehrbildung

Die Reichswehrbildung is
t

innerlich und äußerlich das Ergebnis von

Versailles, dessen Folgen theoretisch bereits untersucht, nun auch in ihrer Wirkung

auf die taktische Gestaltung der Reichswehr zu schildern sind.

Was kann geschaffen werden?

Hunderttausend nationalgesinnte junge Söhne der alten Offiziers» und

Beamtenfamilien opfern zwölf Lebensjahre ihrem Lande, dienen als gewöhnliche
Soldaten, zeigen sich in der Art wie si

e dienen dem mililärmüden Arbeiter als

Beispiel und schaffen eine Wehrmacht,die in der Welt nicht ihresgleichen findet,

ein Heer von hunderttausend Führern. In zweiter Linie opfern si
e

felbstlos die

besten Jahre ihres Lebens für die Monarchie, die si
e eines Tages errichten und

damit den Staatsstreich vom 9
.

November revidieren.

Oder hunderttausend junge republikanisch gesinnte Arbeiter, mit glühender

Liebe zur Republik, werden Soldat, um si
e

gegen innere Feinde zu schützen.

Oder hunderttausend junge Demokraten aus dem Bürgerstande werden

Soldaten. Ihre politische Theorie vertretend, werden si
e leine Revolution, weder

von rechts, noch von links, dulden.
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Oder hunderttausend unabhängig und kommunistisch gesinnte Arbeiter

schmuggeln sich in die Wehrmacht ein und errichten eines Tages die Diktatur des

Proletariats.
Der politische Eigennutz is

t immer noch edler, als der Geldeigennutz.
Aber was wird geschaffen?
Ms Sieg der praktischen Demokratie, des Zufalls und des Hineinschlitterns

in eine für die deutsche Zukunft ausschlaggebende Lösung: Ein Kompromiß.

In Praxis: Von den hunderttausend heutigen Soldaten sind der über»
wiegende Teil einstige Arbeitslose und durch den Zufall dem Soldatenberuf zuge»

führte Leute. Deshalb is
t

für absehbare Zeit von der Wehrmacht weder einheitlicher
Geist, noch Idealismus zu erwarten. Die Reichswehrbildung setzt unbewußt ein mit
dem dritten Zusammenbruch des Ofsiziertorps — am Tage von Versailles! — Denn:

Wer bleibt Führer?
Soweit Versailles oder die Haltung des Offizierlorps seit der Revolution

ihn nicht veranlatzten, sich zurückzuziehen: der alte Offizier.
In der Regel, weil er die Liebe zum Vaterland über die Staatsform

stellt, an den Wiederaufstieg und die Notwendigkeit feiner fachlichen Mitarbeit

glaubt. Weil er dem deutschen Volte einen Kern von nationalen Männern und
Vorbildern an Staatspflichterfüllung schaffen will. Wer ein charakterstarker Mann
ist, dem fällt das angesichts der Vergangenheit und Zukunft, mit ihren, den

Osfiziersstand zermürbenden und kraftlos machenden Geschehnissen, ungeheuer

schwer.
— Wenn er trotzdem bleibt, is

t er doppelter Achtung wert.
Andere sind mit Leib und Seele dem Soldatenberuf verfallen.
Jener hat Frau und Kind und will den Berufswechsel nicht wagen.

Dieser will die Gewohnheit nicht wechseln, ihm is
t die neue Ordnung gleichgültig.

Wieder andere lassen sich vom Schicksal treiben, machen sich lein Kopf»

zerbrechen.

Nur wenige bleiben als überzeugte Republikaner, mit dem direkten Ziel,
ein republikanisches Heer zu schaffen.
Der und jener denkt auch: In zäher stiller Arbeit ziehe ich eine Truppe

von Führern heran, die so denkt wie ich, und wenn die Stunde innerer und

äußerer Kämpfe kommt, so handelt wie ich.

Wieder andere wollen bequem leben. Das konnte der Offizier, wenn er

es wollte, wie in jedem Beruf. Der übergroßen Mehrzahl des alten deutschen
Offizierlorps aber lag das Pflichtgefühl im Blut und wurde zur Triebkraft
des Handelns.
Einige bleiben auch aus Ehrgeiz.
Oder aus Egoismus. Sie fugen dann, bewußt oder unbewußt: „aus

Vaterlandsliebe."

Dieses neue Offizierlorps is
t

zunächst
—
zusammen mit den zu Leutnants

ernannten Unteioffiziern
— eine Schnur von Führern und lein Korps, und

folange keine Gefahr für die Republik. —

Welme Mannschaften bleiben?

Der Abbau von vierhunderttausend auf zweihunderttausend Mann geht so:
Die der Regierung gefährlichsten Freikorps werben zuerst aufgelöst. Militärisch

sind es die besten. Andere weiden mit schlechteren verschmolzen, oder durch»

Gienzboten III 1921 22
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einandergewürfelt. ihrer Führer beraubt, oder mit Führern gewechselt. Die
Nbwicklungsstellen des alten Heeres stellen hohe Kontingente bei der Übernahme.
Der Frontsoldat der Freiwilligentruppe. der die Revolutionsregierung ihre

Rettung verdankt, gilt ihr als ein gefährlicher Freund und muh überall zurück»

stehen. Seine Regierungsfeindlichleit wachst. Sie is
t

schon gros;. Für die Re>
gierung kämpfen und sterben soll der Soldat, aber man sorgt nicht für ihn.
Das is

t ein schwerer politischer Fehler.

In einem einzigen verschlissenen Anzug geht der Soldat tagaus, tagein.
Auf Wache, auf Urlaub. Die Löhnung is

t geringer als die Arbeitslosenunter
stützung. In den Kasernen, belegt mit Teilen des auflösenden alten Heeres
und Zivilbehörden. liegen vierzig Mann auf einer Stube. Das Essen is

t

schlecht.

Wo der Soldat hinlommt. wird er beschimpft und verhöhnt, is
t gehaßt und

gemieden. Nach der Entlassung wird er boykottiert. Die anständigen Elemente

gehen fort. Die linke deutsche Presse hetzt — die Mitte is
t

still. Die Regierung
verteidigt ihre Soldaten nicht. So wird die Truppe innerlich immer gefestigter,
der Soldat wird offizierstreu, wird Landsknecht und zioilfeindlich. Die Verhetzung
und die Grausamkeit des Bürgerkrieges helfen dazu.

Es bleiben zunächst mehr Soldateska als Soldaten.

In Massen weiden die jungen Soldaten entlassen. Unfertige Menschen —
im Kriege ohne väterliche Zucht aufgewachsen, bei den Freikorps erst verwildert,

dann langsam in harte, altpreußische Schule genommen — sind si
e

noch nicht so

gefestigt, daß ihre Mehrzahl den mit der Arbeitslosigkeit verbundenen Gefahren
widerstehen tonnte. Erlebnis» und vergnügungsdurstig strömen si

e in die Groß»
städte. Entlassungsgeld und letzte Löhnung werden durchgebracht. Dann beginnt
der Hunger, und das Übernachten in Bahnhofswartesälen. Sie vermehren das

großstädtische Gesindel: Zuhälter, Hehler, Diebe, Verbrecher — männliche

Prostituierte. Die Not und die Großstadt führen die jungen charakterlosen
Menschen abseits. Erst gelegentlich und zaghaft, dann wird das neue Leben zur
Gewohnheit und nur die wenigsten finden aus eigener Kraft den Weg zur
Arbeitsfähigkeit und zur Wuhlanständigleit zurück.

Welch' sozialer Wahnsinn
—
diese Reichswehrbildung. Schuld trägt in

erster Linie Versailles, in der zweiten aber die soldatenfeindliche Regierung.

Während dieses „Abbaues" is
t die „vorläufige Reichswehr" so gut wie

gefechtsunfähig — aus organisatorischen Gründen, vor allem aber wegen ihrer
Geistesnerfllssung. die eine Wehrmachtkrisis bedeutet. Denn: Von den
Offizieren, den Unteroffizieren und Kapitulanten steht ein jeder vor der Frage:

Bist du am nächsten Tag noch aktiv? Diese drei, nach der Revolution noch mehr
als bisher das Rückgrat der Wehrmacht, si

e

lassen nun die Dinge laufen, wie sie
wollen und — warten ab. Ihr Beispiel wirkt auf die Mannschaften. Niemand
tut seinen Dienst mit Freude. Die Truppe verloddert. Die Revolution mit

ihrem aufwallenden Egoismus des Einzelnen is
t nun auch an den Offizier und

die neue Wehrmacht herangekommen.

Die Revolutionszeit der jungen Wehrmacht weist drei Phasen auf: die re
volutionären Zustände der nach der Novemberrevolution gebildeten Truppe, die

militärisch-revolutionäre Erscheinung der Freikorps und nun die mangelnde Dienst
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und Pflichtauffassung während des Abbaues auf 200 (XX) Mann, die Wehrmachts»
lrists im Herbst 1919. Diefe drei stehen Paten bei der Reichswehrbildung.

Auch die Regierung erkennt den zweifelhaften Wert der aus Freikorps,

Abwicklungsftellen und Formationen des alten Heeres sich formierenden Reichs»
wehr, weiß, daß die Spartalistengefahr noch droht und — sanktioniert und baut
als Ergänzung aus: die Einwohnerwehr. —

Der Winter steht vor der Tür. Der einzelne Soldat sieht jetzt klarer, ob

er bleiben oder entlassen werden wird. So lehren Beruhigung und Selbst»
besinnung ein. Damit auch Selbftsicherheit, Iulunftspläne, Tatkraft und die

Eigenschaften, die das alte Heer groß gemacht haben: Pflichttreue und Disziplin.

Die Revolutionszeit der Wehrmacht vom 9. November bis Versailles is
t

vorüber. Es folgt die Übergangszeit bis zur Stabilisierung, die Zeit, in der
als natürliche Reaktion zu den Erfahrungen des ersten Wehrmachljahres die

Persönlichkeit herrscht, deren Unterdrückung nun Ziel und Streben des Staates wird.

Unter dem Schutze der beiden Marinebrigaden Ehrhard und Löwenfeldt,

die zusammen mit einer Reichswehrbrigade, die einzigen Kampfbereiten im Falle
eines Spartakistenputsches sind, beginnt die Winterarbeit der neuen Wehrmacht
mit ihrem Freitorpsende und dem Zusammenschweißen und Ausgleich der

verschiedensten Soldatentypen.

Film und Psychologie des Volkes
von Rudolf Ritter

surch die fabelhaft rasche Entwicklung und die damit verbundene

stetig nach immer höherer Vollendung strebende Technik is
t der

Film zu einem Kulturfattor im Leben unseres Volkes geworden,
dessen Einfluß sich in immer steigendem Maße geltend macht und
die Öffentlichkeit mehr und mehr beschäftigt. Die .großen Tages«

^ zeitungen, die Gelehrten und die Künstler, die an die Zukunft
unseres Volles denken, beschäftigen sich dabei hauptsächlich mit der sozialen,
bildenden und psychologischen Seite des Films.
Um die merkwürdige Suggestivlraft, die der Film nicht nur auf die große

Masse, sondern ebenso auch auf den einzelnen Menschen ausübt, einigermaßen
erklären zu können, is

t es notwendig, den Unterschied zu wissen, worin sich die
Psychologie der Volksmasse von der des Einzelindiuiduums unterscheidet.
Vei der Psychologie der Vollsmasse is

t eine der grundlegenden soziologi

schen Tatsachen: Wo immer sich Menschen zu einem bestimmten Zweck zusammen
finden, mag es zu einer Volksversammlung

— oder Demonstration im Theater
oder Parlament sein, so kann man beobachten, daß infolge bestimmter psychologi

scher Einwirkungen der einzelne Charakter verschwindet und in einer Art ge
meinsamer Seele der versammelten

'

Menge untergeht. Das erklärt sich daraus,

daß der bewußte Teil unserer geistigen Tätigkeit nur ein kleiner Teil des großen
unbewußten geistigen bzw. organischen Lebens in uns ist. Diese ganz ge
heimen und unkontrollierbaren Vorgänge im Menschen sind erst durch die neuesten
Forschungen auf dem Gebiete der Psychologie und Psychiatrie in das richtige Licht

22'
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gestellt worden. Dagegen hängen unsere bewußten Handlungen fast ausschließlich
von jenem unbewußten Substrate ab, welches wohl hauptsächlich aus hereditären
Einflüssen herrührt. Es befinden sich also hinter den uns bewußten Gründen
unserer Handlungen geheime, uns vollkommen unbewußte Triebe. Wer gerade
diese unbewußten, treibenden Elemente des intellektuellen und moralischen Da»

seins sind es, wodurch die zu demselben Volte und zu derselben Rasse gehörigen
und in denselben sozialen Verhältnissen lebenden Einzelindividuen zusammen»
hängen und einander gleichen, im Gegensatz zu dem bewußten Teil des geistigen
Lebens, durch den si

e

sich erst unterscheiden.
Eine ohne weiteres festzustellende Tatsache ist, daß, sobald sich Menschen

zu einer Masse zusammengefunden haben, bei den Einzelnen der bewußte Teil
der geistigen Fähigkeiten, hinter den der unbewußten, intellektuellen und mora-

tischen Eigentümlichkeiten, die allen zu derselben Rasse gehörigen gemeinsam sind,

zurücktreten. Interessant is
t

bei solchen Massenversammlungen, daß in den
beteiligten Menschen alle Handlungen und Gefühle in einem außerordentlich hohen
Grade beeinflussend sind, daß Weiter jeder einzelne als Glied einer solchen Menschen
menge ein ungewöhnliches Maß von Suggestibililät zeigt, das bei einein einzel
nen Menschen ganz unmöglich wäre, es se

i

denn, er befindet sich in einem Zu
stand der Hypnose. So, wie hier das sogen. OberbewuMeiil gelähmt iii. kann
der Mensch als Glied einer Voltsmasse unter bestimmten Gründen vollständig
die Herrschaft und Gewalt über sich verlieren. Wie kann man nun auf die

Volksmasse einwirken? Das kann auf verschiedene Art geschehe». Vor allen
Dingen hat sie eine sehr rege Einbildungskraft und eine lebhafte Phantasie, so

daß durch starke Eindrücke, plötzliche Zwischenfälle nnd unerwartete Ereignisse

lebhafte Gemütsbewegungen hervorgerufen weiden. Sie läßt sich am beste»
durch Vilder beeinflussen, weil si

e nur in Bildern denkt und diese auf ihre Ein»
bildungskraft suggestiv Wirten. Allerdings auch das gesprochene Wort tan»
suggestiv wirken, je nachdem, welches Temperament dem Redner znr Ver
fügung steht. Man wird zugeben müssen, daß ein temperamentvoller Redner,
der lurze, zündende Worte

— und mögen si
e

noch so unlogisch sein
— in die

Versammlung schleudert, mehr Erfolg hat, also weit größere Wirkungen hervor
ruft, als ein Mann, der ruhig, klar und streng logisch spricht. Das größte,
stärkste und am raschesten Willende Mittel is

t

demnach wohl das Filmbild, weil
es eben der Einbildungstraft und Phantasie der Menge entgegenkommt und
diese viel sicherer erfaßt, als das gesprochene Wort. Aber ein weiterer großci
Vorteil des Films besteht darin, daß er in vielen Städten des Deutschen Reiches
zugleich gezeigt weiden kann, wie es wohl kein Theaterstück und keine Zeituug

so ausführlich, vielfältig und instruktiv in so kurzer Zeitspanne möglich machen
kann. Dadurch, daß der Film so große Einflußtraft hat und auf T'auseude von
Menschen, wenn auch nicht zu gleicher Zeit, so doch kurz hiutercinandcr, gleich
stark wirken kann und auch wirkt, wird man ermessen können, welche Rolle der
Film im sozialen Leben des Volkes spielt. Beispiele anzuführen, dürfte sich
wohl erübrigen, da ja der Lejer sich solche selbst aus eigenen Erfahrungen und Be
obachtungen wird ins Gedächtnis zurückrufen können.

Eignet sich also der Film ganz besonders für eine Massensuggestion, so muß
man naturgemäß bestrebt sein, nur gute, wirklich einwandfreie Filme in den
öffentlichen Kinotheatern zu zeigen. Der Schaden könnte sonst unberechenbar
sein, wie es sich wohl jeder denkende Leser wird selbst sagen müssen. Unter diesen
Schaden anrichtenden Filmen verstehe ich solche, die dem gesunden Menschenver
stand widersprechen, moralische und künstlerische Empfinden zerstören, anstatt
zu fördern. Daß der Film allerdings geradezu Verbrecher züchten kann, wird
wohl im Ernst niemand glauben wollen.') Welche merkwürdige Blüten aber die Ab°

') Vgl. K. Schmelzer .Kino und Verbrechen" im Film'Kurier vom 22. April 1921
und Staatsanwalt a. D. Nulcke „Film und Verbrechen" in der .Deutschen Allgemeinen
Zeitung" vom 5

.

Juni 1921.
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neigung einiger Feinde des Films treibt, kann man am 'besten daraus ergehen, daß
der Film „das Wunder des Schneeschuhs", der allein schon durch die Darbietungen
sportlicher Leistungen sehenswert und lehrreich ist, von ihnen in Grund und
Boden verurteilt wird; ganz abgesehen von den wundervollen winterlichen
Gebirgslandschaften, die in diesem Film noch zu sehen sind.°) Ein solches
Gebahren heißt das Kind mit dem Bade ausschütten. Besser, und der Sache
dienlicher wäre es, wenn in sachlicher Weise Richtlinien und Fingerzeige gegeben
würden, damit bestehende Fehler ausgemerzt werden können, um so dem Film
und der Allgemeinheit zu nützen.

— Gerade diese Art Filme sind vom psycho
logischen und sozialen Standpunkt sehr zu begrüßen. Übrigens hat der Erfolg
dieses Naturspiel- und Sportfilms bewiesen, daß das Publikum derartige Sachen
gern sieht. Leider gibt es aber auch heute noch eine ganze Anzahl Filme, für
die es besser wäre, si

e kämen gar nicht erst in die Öffentlichkeit. Uns fehlen vor
allen Dingen ausgesprochen nationale Filme, die uns deutsche Eigenart und
Sitten vor Augen führen.') Hierher gehören auch solche Bilder, die uns das
Leben und Treiben aus unseren ehemaligen Kolonien veranschaulichen. Eine
Fülle sehr wertvollen Materials liegt da begraben, das nur zutage gefördert wer
den braucht, um inhaltlich hochinteressante Filme zu erhalten. Das Schicksal
unserer Kolonien is

t vorläufig durch den Friedensvertrag entschieden, aber ge
rade deshalb würden diese Filme sehr viel dazu beitragen, weiteste Kreise von der
Notwendigkeit, die Kolonien zurückzuerlangen, zu überzeugen. Glücklicherweise
scheint man jetzt daran zu gehen, schon bestehende koloniale Filme mehr als bis
her zu zeigen. Weiter kämen hier in Frage: Darstellungen aus Industrie und
Technik, Landwirtschaft und Handel, die sicher das größte Interesse und den Bei
fall des Publikums findend) Alle diefe bisher angeführten Filme wären gleich
zeitig eine hervorragende Propaganda gegenüber dem schamlosen Lügengewebe,
das die Ententevölker in den übrigen Staaten Hu verbreiten pflegen, um die
wirtschaftliche Erdrosselung Deutschlands so rasch und radikal als möglich durch
zuführen. Aber auch die Kunstfilme

— Bildhauerkunst, Malerei sowie Kunst
tänze, die man wohl auch mitunter in diese Kategorie rechnen kann ^ müßten
mehr in den Kinotheatern vorgefiihrt werdend) Ebenso is

t es mit den Sport
spielfilmen. Weniger zu solchen Vorführungen eignen sich streng wissenschaft
liche Filme, — Operationen usw. — weil hier eine sehr genaue wissenschaftliche
Kenntnis der jeweiligen Materie zum richtigen Verständnis notwendig ist.

Diese kann man von der Allgemeinheit der Kinobesucher nicht verlangen. Solche
streng wissenschaftlichen Filme aus allen Gebieten der Wissenschaft sind haupt
sächlich für Schulen und Universitäten bestimmt, weil hier von den Unterrichts»
träften die dazu notwendigen Erklärungen und Erläuterungen in ausführlicher
Weise gemacht weiden können.«) Anders dagegen verhält es sich mit solchen
wissenschaftlichen Filmen, die so allgemeinverständlich gehalten sind, daß si

e

ohne
besondere Vorträge auch dem großen Publikum faßlich find. Es dürften dies
hauptsächlich solche sein, die sich im besonderen mit der Volkshygiene befassen.

--
Damit meine ich selbstverständlich nicht jene sogen. Aufklärungsfilme, welche eine
Zeitlang unter dem allerdings sehr durchsichtigen Deckmantel „Wissenschaft" ge
zeigt wurden, deren wahre Tendenz aber grobe Unsittlichkeiten aller Art waren.
— Die heutigen medizinischen Filme dagegen beruhen auf absolut Wissenschaft»

2
) Vgl. den Aufsatz in „Pädagogische Reform" vom 29. Juni 1021 Nr. 26.

') Vgl. R. Ritter „Der nationale Film in Deutschland" in „Der deulsche Film" vom
8. April 1921 Nr. 14. 3

.

Jahrgang.

<
)

Vgl. R. Ritter „Der Industrie-Film" in „Du deutscheFilm" vom 20. Mai 1921 Nr. 20.

5
) Vgl. R. Ritter „Bildhauerkunst im Film" in „Der deutsche Film" vom 10. Juni

1921, Nr. 23 und „Der Tanz im Film" vom gleichen Verfasser in „Der deutsche Film"
vom 8

. Juli 1921 Nr. 27.

«
) Vgl. R. Ritter „Der Film in der Schule", «ine vädagogisch'wissenschaftliche Studie

in den „Vautzner Nachrichten" vom 19. 4. 21.
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lichei Basis und auf jahrelangen mühevollen Forschungen von Sachverständigen
auf diesem Gebiete, sowohl nach der wissenschaftlichen wie auch kinotechnischen
Seite hin.') Die bisher behandelten Filme waren neben der bloßen Unterhaltung
im besonderen als Lehr- und wissenschaftliche Filme anzusehen, deren psycho
logischer Einfluß nur das Beste erreichen würde. Aus diesem Grunde und zu
diesem Zwecke kann die SuZgestivkraft nicht stark genug sein, weil diese Filme
im wahrhaft guten Sinne zur geistigen, künstlerischen und moralischen Erstarlung
unseres deutschen Volkes aktiv mithelfen würden.

Zum Schluß einige Worte über den Film als Unterhaltungsmittel! Das
Publikum will nach des Tages Last und Mühen unterhalten sein, es will Zer
streuung haben, eine Forderung, die durchaus berechtigt ist. Was wird aber im
allgemeinen geboten? Zuerst einige recht gute Lustspiel-Filme, die tatsächlich

unterhaltend sind, ohne irgendwie zu schaden. Anders dagegen is
t es mit den

sogenannten Dramen. Aber auch da sind viele so gehalten, daß sie unbedenklich
gezeigt werden dürfen, weil ihre ganze Handlung so gestaltet ist, daß si

e den Ge
setzen der Logik und Moral nicht gerade ins Gesicht schlagen. Immerhin muß
eine sorgfältige Auswahl Kardinalpuntt bleiben. Vorteilhaft und am meisten
dem Geschmack des Publikums Rechnung tragend sind wohl die historischen Filme.
Sind si

e

zudem noch dramatisch aufgebaut, wie z. B. Quo vadis, so erfüllen sie
einen doppelten Zweck: sie fesseln das Publikum und geben Einblick in die Ge
schichte, von der ja doch nur wenige Kinobesucher Kenntnis haben. Erwünscht
und nötig ist, daß in dieser Beziehung in erhöhtem Maße die deutsche Geschichte
zur Geltung kommt. Lehrreich und anregend sind diese historischen Filme auch
noch dadurch, daß si

e in der Regel auf dem Boden, auf dem sich die Begeben
heiten tatsächlich abgespielt haben, wahrheitsgetreu aufgenommen weiden können.
Da bei den Filmaufnahmen eine numerisch nahezu unbegrenzte Anzahl von
Personen mitwirken kann, so ergeben sich sehr wirtsame und ansprechende Bil
der, die durch zeitgerechte historische Kostüme, die die teilnehmenden Personen tragen,

noch reizvoller weiden. Solche Filme dürfen in Verbindung mit den guten
Landschaftsbildern sehr wohl als künstlerisch angesehen werden. Zu den histori
schen Filmen dürften auch die religiösen zählen, welche Bilder der biblischen Ge
schichte zeigen und von denen wir auch einige haben, die zum Teil recht gut sind
und daher auch bei den Kirchengemeinden Anklang fanden. Nicht zu vergessen sind die

noch nicht zu oft gesehenen Märchenfilme. Diese sind keineswegs nur
für Kinder, wie mancher vielleicht annehmen könnte. Wenn diese gut,
logisch im Aufbau und einigermaßen humorvoll, zusammengestellt sind, tonnen sie
sehr wohl viel zur Unterhaltung beitragen. Das Publikum nimmt solche Sachen
absolut beifällig auf, wie Verfasser des öfteren zu beobachten Gelegenheit hatte.
Und das war im Norden und Osten Berlins, wo die Zuschauer keineswegs aus
ihrem Heizen eine Mördergrube machen, wenn ihnen etwa ein Stück nicht ge
fällt. Schließlich seien die sogenannten Trickfilme erwähnt, welche sich recht grofzer

Beliebtheit erfreuen. Der küstliche Humor, der in ihnen steckt, wirkt auch auf
die Zuschauer erheiternd. Sie entbehren auch nicht des künstlerischen Weites.

Erkennt man einmal die Suggestionstraft des Films an, so gilt es aber
auch, mitzuarbeiten an der Aufgabe, den Film auf ein solches ästhetisches, künst
lerisches und moralisches Niveau zu heben, daß er nicht nur Volksunterhaltungs-
mittel, sondern auch Volkserziehung und Volksbelehrung darstellt.

') Vgl. Prof. G. Pllnconcelli'Clllzia in Vor., „Internationales Zentralblatt für experi»
mentelle Phonetik", Heft 1

,

Jahrgang 80 von 1920 und Dr. Curt Thomalla »Die Kine
matographie der Stimmbänder-Bewegungen" im »Film >Kurier" vom 11. Juni 1921,

1
.

Beilage.
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Weltspiegel
Verhandlungen. Diplomaten und Regierungsmitglieder haben in diesem

Jahre wenig Muße, auf Urlaub zu gehen. Die Welt steht im Zeichen der Ver»
Handlungen. Die Zukunft Oberschlesiens verschleiert sich von Woche zu Woche
stärker. Wie rege hinter dem Aushängeschild des Völkerbundes die Verhandlungen
zwischen sämtlichen mehr oder minder beteiligten Mächten geführt weiden, beweisen
die sich jagenden Nachrichten über immer neue Kombinationen und Kompromiß»

entwürfe. Aus Warschau stammt eine Nachricht der Pariser Presse, die von
einem englischen Plane eines deutschen Bundesstaates Oberschlesien spricht. An
anderer Stelle wird die Autonomisierung OberschlesienZ unter der Kontrolle des
Völkerbundes nach dem Muster des Saargebietes erwogen, ein Plan, der nicht
nur in striktem Widerspruch zum Versailler Vertrage steht, sondern auch gerade
im Hinblick auf das Saargebiet für Deutschland keineswegs Günstiges verspricht.
Eine andere Meldung geht dahin, daß eine neue Abstimmung in Oberschleften
vorgenommen werden soll. In welchem Matze man bestrebt ist, die Gegensätze
zwischen den beiden großen Gegnern England und Frankreich (bedeutsamerweise
nicht etwa zwischen Deutschland und Polen) zu mildern oder zu verwischen, geht
aus den Gerüchten über die Vermittlungslätigteit des tschechischen Außenministers
hervor, der sich bereits mehrfach als Wohl informierter, behutsamer und geschickter
Diplomat erwiesen hat, aber naturgemäß dazu neigen würde, Polen und Deutsch»
lünd gegeneinander auszuspielen und den durch die polnisch'lumänischen Ab»
machungen übermächtig gewordenen nördlichen und teilweise noch immer gefährliche
Sympathien für Ungarn bezeugenden Gegner auf Deutschland abzulenken. Auf
die Fähigleiten der Großmächte beziehungsweife des Völkerbundes, dessen Genfer
Tagung im Zufammenhang besprochen werden soll, weifen all diese Vorgänge ein
Licht, das ungünstiger kaum gedacht werden tann, und nicht gerade geeignet ist, das
Vertrauen der regierten Massen in die Regierenden, deren zunehmend erschwertes
Arbeiten Lloyd George neulich mit zutreffenden Worten gekennzeichnet hat.
zu erhöhen.

Inzwischen haben diese Verhandlungen und die noch fortdauernden und

ohne Erfolg fortgesetzten englisch-französischen Besprechungen über das Pariser
Finanzabkommen vom 13. August doch das Gute gehabt, daß die Kreise in Frank»
reich, die zur Besinnung kommen wollen, immer weiter werden. So hat sogar
das chauvinistische „Echo de Paris" von dem früheren Handelsminister Isaac
einen Brief erhalten, der sich gegen die Überreizung des Nationalismus in allen
seinen Formen wendet. Frankreich habe lein gutes Beispiel gegeben, und die
systematische Wiederanwendung seines vor dem Kriege bestehenden allgemeinen

Zolltlliifes sei ebenfo irrig gewesen, wie der Wunsch, bei allen Gelegenheiten, die
feit dem Frankfurter Frieden unpopulär gewordene Meistbegünstigungsllausel
abzuschaffen, die doch keineswegs nur Nachteile habe. Der Augenblick scheine
gekommen, in alle wirtschaftlichen Verhandlungen etwas mehr Geschmeidigkeit
hineinzubringen. „Tatsächliche Konzessionen bereiten nützliche Gegenseitigkeiten
vor und haben mehr Wert als Grundsätze des Fremdenhafses. die zu einer Ver»
nichtung des Geschäftslebens führen würden." Von solchen Äußerungen bis zur
lltüven Durchführung einer Zusammenarbeitspolitil, die auf Annexionen, be»
leidigende Roheiten und Gewalttaten verzichtete, sind natürlich noch viele Schritte.
Sie weiden keineswegs erleichtert, wenn immer neue Streitereien und Gegensätze
zwischen München und Berlin den ausgesprochenen französischen Chauvinisten, die
für eine Aufteilung des Deutschen Reiches in Bundesstaaten eintreten, recht zu
geben scheinen. Zu welchen überflüssigen Kleinlichleiten diese Gegensätze bisweilen
ausarten, zeigt der Fall des Sonderberichterstatters des „Matin", der eine Woche
lang (ein Journalist!) auf seinen Paß warten muß, weil der bayrische Minister
des Äußeren sich nicht entschließen kann, das Verlangen des Reichsministers des

Äußeren nach Bewilligung der Einreise des Korrespondenten nach Bayern zu er»
füllen. Hunderttaufende weiden alljährlich für Propaganda» und Annäherungs»
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zwecke von amtlicher wie privater Seite ausgegeben. Ist man sich bemußt, daß
man durch derartige bürokratische Schikanen, die vielleicht nicht einmal gegen den

„Marin" selbst, sondern nach echter deutscher Art vor allem gegen Deutsche ge-
richtet sind, die Ergebnisse solcher Arbeit wieber zunichte machen lann? Gewiß

is
t der „Matin" lein deutschfreundliches Blatt' da wir aber die Franzosen nicht

hindern tonnen, in Deutschland nach ihrem Belieben herumzureisen und in welchem
Sinne immer zu berichten, hat es nicht den geringsten Zweck, in ihrem Lande
einflußreichen Journalisten unnötige Schwierigleiten zu bereiten.
Die Verhandlungen zwischen England und Irland haben noch immer lein

Ergebnis gezeitigt, und es hat den Anschein, als ob der an vielen Stellen vor»
handene gu!e Wille zu einer beiderseits annehmbaren Einigung zu kommen, von
wenigen Unentwegten und Mißtrauischen lahmgelegt wird. Doch verrät der letzte
irische Vorschlag, der laut „York World" dahin geht, daß Irland Ulster alle
Privilegien geben wird, die ihm selbst durch das Homerulegesetz gegeben wurden,
daß man an ein endgültiges Scheitern der Verhandlungen auch auf irischer Seite
nicht recht glauben will und sichhüten möchte, den Rogen zu überspannen. Die Schwierig»
teil beruht im wesentlichen darauf, daß nicht einfach Gegner gegen Gegner steht,

sondern beide Parteien ihrerseits noch einen gemeinsamen Gegner: Ulster, der sich
sowohl allen extremen Vorschlügen wie allen Kompromissen widersetzt, vor oder

zwischen sich haben. Wie nötig England eine baldige Einigung braucht, zeigen
die Betrachtungen des „Star" vom 8

.

September über die Entwicklung des noch
immer unter den Folgen des Kohlenftreils leidenden britischen und des deutschen
Handels. Während der Umfang des englischen Überseehandels unter die Hälfte
des Betrages des vorjährigen gesunken se

i

(von 114 Millionen Pfund auf
51 Millionen bei einer Einfuhr von 88 Millionen Pfund für August 1921 und
64 Millionen Pfund für August 1920) werde die deutsche Industrie derartig mit
Aufträgen überschwemmt, daß zahlreiche Branchen nicht in der Lage seien, weitere
Aufträge anzunehmen. Bedrohlicher erscheint diese Statistik noch, wenn man die

Einzelheiten betrachtet. So zeigt für den Monat August im Vergleich mit dem
gleichen Monat vorigen Jahres die Ausfuhr von Kohlen eine Verminderung von
über zwei Millionen Pfund Sterling, die von Eisen» und Stahlwaren von neun,
die von Baumwollwaren von fast 25 Millionen und d.ie von Wolle von fast
acht Millionen Pfund.

Diese bedrängte Lage hat übrigens die englische Außenpolitik nicht ge»
hindert, ihre Vorbereitungen für die Washingtoner Konferenz mit großer Umsicht
und anscheinend mit viel Erfolg zu treffen. Dabei hat die Annahme, daß Lord
Northcliffe eine sehr bedeutende Rolle gespielt hat, viel Wahrscheinlichkeit für sich.
Der ungewöhnliche Zwischenfall der „Times" wäre sonach nur als ein Manöver
zu buchen gewesen, die Unabhängigkeit Norlhcliffes von der offiziellen englischen
Regierungßpolitit in auffälliger Weise darzutun. Wie dem aber auch sei. jeden»
falls bedeutet die amerikanische Einwilligung in (an sich ganz selbstverständliche
und allgemein übliche) Vorverhandlungen, die zunächst von Amerika abgelehnt
wurden, einen Erfolg Englands, das die Gegensätze zwischen Washington und

Tokio zu seinem Vorteil auszunutzen versteht und hier vielleicht ein ähnliches
Spiel zu spielen versucht, wie auf dem Kontinent mit Frankreich und Deutsch»
land. Der Leidtragende dabei is

t

zunächst Japan, welches die Nachricht von
Vorverhandlungen mit großer Überraschung aufgenommen hat und jetzt fürchtet,

daß die Nbrüstungsvorschläge dahin lauten weiden, Japan müsse sich mit einer
Kriegsflotte begnügen, die zu der amerikanischen in einem Verhältnis von 2:3
stehe. Dem britischen Inselreich dagegen wird „Daily Expreß" zufolge eine Aus»
nahmestellung zuerkannt, über deren praktische Folgen man sich mit Leichtigkeit
werde einigen können. Soweit man absehen kann, wird also von englischer Seite
versucht weiden, auf Japan einen Druck auszuüben. Dieses Spiel wird sich,
wenn die Amerikaner nicht Augen und Ohren offen halten, noch häufig genug

wiederholen. England wird bald verbunden mit Amerika gegen Japan, bald
verbunden mit Japan gegen Amerika stehen und mit Sicherheit darauf rechnen
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können, daß der Fall einer Einigung Amerikas und Japans ihrerseits gegen
England einstweilen nicht eintreten wird. Diesem Erfolg gegenüber verschlagen
gewisse lotale Mißerfolge wie die Annullierung des letzten zwischen England und
Perfien bestehenden Vertrages, die von „Daily Telegraph" gemeldet wurden, wenig.
Daß aber doch Amerika keineswegs geneigt ist. sich von England auch in

anscheinend untergeordneten Angelegenheiten in den Hintergrund drangen zu
lassen, beweist die von «Daily Mail" besprochene Antwort der Vereinigten
Staaten auf die Anfrage der Alliierten bezüglich der Mandate, in der erneut der
Anspruch Amerikas, in allen die Besetzung der in Rede stehenden Gebiete be»
treffenden Fragen gehört zu weiden, erhoben wird. Ganz ähnlich wie in dem
Friedensvertrag mit Deutschland und Österreich will Amerika, obwohl es den
Völkerbund ablehnt, auch hier überall, wo eine Gleichstellung möglich ist, als
gleichberechtigtes Mitglied des Völkerbundes betrachtet sein und ohne Zustimmung
Amerikas sollen keine Mandate geändert werden. Aus all dem geht hervor, daß
Amerika keineswegs gewillt ist, wie doch immer wieder beteuert wird, die europäische
Diplomatie sich selbst zu überlassen. Amerika schweigt nur da. wo ihm aus inner»
politischen Rückfichten eine Äußerung unangenehm ist, erscheint aber sofort auf
dem Plane, wo seine materiellen Interessen irgendwie in Frage kommen. Es is

t

nicht zu verkennen, daß hierdurch ein neues sehr bedeutsames Element der Un>

ficherheit in die politische und diplomatische Lage Europas hineingetragen wird.
Was die Russen mit ihren erst so lauten Hilferufen an Europa, danach

aber mit ihrer scharfen Ablehnung europäischer Hilfsaktionen bezweckt haben, is
t

noch nicht ganz deutlich zu übersehen. Möglich, daß dies Hin und Her ein
Ausdruck der inneren Stöße ist. die sich innerhalb der Sowjethenschaft oder
genau« gesagt, im Kreis der Machthaber auswirken, unter denen jetzt Fanatiker
gegen Realisten, Theoretiker gegen Praktiker. Genießer gegen Staatsmänner stehen.
Dagegen haben die griechisch-türkischen Angelegenheiten insofern eine Klärung er-
fahren, als die militärische Überlegenheit der Griechen nun Wohl endgültig dargetan
worden'.ist. die Griechen selbst jedoch belehrt durch ihren Mißerfolg bei Esti-Chehir.
sich durchaus bewußt zu sein scheinen, daß militärische Erfolge noch lange nickt
politischen gleichzusetzen sind. Infolgedessen hat denn auch Griechenland durch ein

Interview seines Gesandten in der römischen „Epoca" die Mächte um Vermittlung
angehen lassen, was den Griechen den Anschein großer Mäßigung und die Mög-
lichteit gibt, als Lohn für diese Mäßigung der Verwirklichung ihrer von griechischen
Blättern in den letzten Tagen wieder mit erneutem Nachdruck zum Ausdruck ge>
brachten Ansprüche auf Konstantinopel näherzukommen. Der Nutznießer dieses
griechischen Erfolges wird, wie man in Frankreich längst mit Unbehagen erkannt
hat, wiederum England sein. Menenins
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Hartmut Piper, Altern und Neugeburt im Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Die Ver«

Völlerleben. Ein Veilrag zu Deulschlands nunft in der Geschichte. Einleitung in die

Neugeburt. tzamburg. 1921. W. Gente Philosophie der Wellgeschichle. Auf Grund

Wissenschaftlicher Verlag. M. 15.—. des aufbehaltenen handschriftlichen Nate°

Eine eigentünüiche beziehungsreiche Ge° rials neu herausgegeben von Georg Laffon.

schichlsphilosophie, welche allerdings der Gefahr 2
.

Auflage. Verlag von Felix Meiner.

des Schematisierens so wenig entgeht wie Leipzig. 1921. Der Philosophischen Biblio»

Lamprecht oder Spengler und die Befangen- thel Vand 171a. Preis br. M. 17.50,

heit aller derartigen, nach Vlilettierung des geb. M. 24,50.

Geschehens lüsternen Geschichtsdeutungen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Die Orien»

nicht verleugnen lann. tausche Welt. Auf Grund des aufbehaltenen
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handschriftlichen Materials neu heraus«
gegeben von Georg Lasson. Verlag von

Felix. Meiner. Leipzig, 1919. Der

Philosophischen Viblioihel Band 171 b.

Preis br. M. 20.—, geb. M. 27.—.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Die

Griechische und die Römische Welt <Vand

171 c)
.

Die Germanische Welt (Band 171 ä
)

der Philosophischen Handbibliothek, Auf
Grund des aufbehaltenen handschriftlichen
Materials neu herausgegeben von Georg

Lasson. Verlag von Felix Meiner. Leipzig.

1020. Jeder Band br. M. 22.t>0. geb.
M. 30.—.

Georg Lasson, Hegel als Geschichtiphilosoph.

Verlag von Felix Meiner. Leipzig. 1920.

Der Philosophischen Viblioihel Vand 171 e.

Preis br. M. Ib.-, geb. M. 21.—, Ge»
schenlband M. 40,— .

Ein Lichtpunkt der neuesten philosophi»

schen Literaturgeschichte is
t

diese glänzende

Ausgabe der monumentalsten Gefchichtsphilo»

sophie Deutschlands, die Georg Lasson nach

vieljährigen Mühen zum Abschluß bringen

und als der getreuste Verwalter des Hegel»

schen Gedanlenerbes erläutern lonnte. V»n

dieser Ausgabe wird zweifellos ein neuer

Aufschwung des Hegelstudiums ausgehen; is
t

doch schon in der früheren, unzulänglichen

Gestalt die Geschichtsphilosophie die eigenl»

liche Zugangspforte zu Hegel gewesen. Die

alte von Gans und Karl Hegel besorgte
Ausgabe enthielt eine überarbeitete und ver»

wässerte Textgestalt; Lasson gibt erstmals

den echten Hegel, so echt wie er überhaupt

herzustellen ist. Man freut sich, in der

2
.

Aussage des Einleitungsbandes einem

neuen Hllndschriftenfund zu begegnen, der

in seiner originellen Wucht wieder den Ab

stand zwischen den Worten des Meisters und

denen seiner Schüler zeigt.

Ott» Engel, Der Einfluß Hegels auf die

Bildung der «edanlenwelt HiPPolyte

Taines. Fr. Frommans Verlag <H.Kurtz).
Stuttgart. 1920.

Taine gehört zu jener Generation von

Franzosen, welche am stärksten sich beut»

schen Einflüssen geöffnet hat. Das lag ein»

mal an der einzigartigen Höhe der deutschen

Kultur von 1750 bis 1850, Zum andern

aber hat diese Erschließung des Franzosen»

tums gegenüber dem Geistesleben des sonst

überwiegend gehaßten «der verachteten

Deutschtums das ssranzösische Geisteeleben

selbst unvergleichlich befruchtet, ihm ein«

Erweiterung gerade nach der dem Franzö»

sifchen fehlenden Innerlichkeit gegeben.

Alles das is
t

längst vorüber, und es erscheint

ein ganz vergeblicher frommer Wunsch

Engels, durch seine Schrift »zur Enlspan»

nung der Geister" beizutragen. Die Schrift

is
t ü I'llllemÄncle geschrieben, formal schwer»

fällig, gründlich, methodisch. Sie wird in

Deutschland Beachtung finden; die Fran«

zosen dürften es ablehnen, deutschen Ab»

hängigleiten ihrer Großen wissenschaftlich
nachzugehen, es sei denn: um si

e

abzustreiten.

Franz Sawicki, Geschichtsphilosophie. Band ll

der Philosophischen Handbibliothek. Ver»

lag der Jos. Köselschen Buchh. Kempten.

1920. Geh. M. 1«.—, geb. M. 20.—.
Der lalholisch'lonfessionelle Standpunkt

des Verfassers verleugnet sich nicht. Jedoch

bietet das Buch viel mehr als eine bloße

Darstellung der christlichen Gefchichtsphilo»

sophie. Die Bekämpfung der malerialisti»

schen Auffassung und der Gleichsetzung der

Geschichtsphilosophie mit Soziologie darf
als gelungen bezeichnet werden. Sawicki

weiß >jedes der Probleme, welche die mo»

deine Geschichtstheorie bewegen, auf einen

gemeinverständlichen Standpunkt zu bringen,

und wenn er auch nicht durch Glanz und

Feuer originaler Lösungen erwärmt, so is
t

doch seine Durchmusterung aller Prinzipien»

fragen eine wertvolle Schulung für jeden

Geschichlsfreund, der an einen idealen und

transzendenten Endzweck der Geschichteglaubt.

Le» Froienius, Paibenm», Umrisse einer
Kultur- und Seelenlehre. C. H. Necksche
Verlagsbuchhandlung, München. 1921.

Preis leicht geb. 17,- M.

Der bekannte Nfrikaforscher gibt aus seinen
Materialsammlungen „paibeumatische", b

.

h
.

kulturpsychologische Beobachtungen. Dabei

ergibt sich für den Leser eine höchst anregend«

Menge von Kulturgestaltungen au» dem dunklen

Erdteil. Man verfolgt z. B., wie einzelne
Stämme, sehr im Gegensatz zu ihren Nach»
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barn, noch heut« die Fähigkeit und Neigung

besitzen, aus persönlichem Erleben heraus

Märchen zu dichten. Man gewahrt anschaulich
die verschiedene soziologische und geschichtlich«

Struktur raumverwandter Völker. Frobenius
geht aber viel weiter. Er verwebt seine
Beobachtungen zu einer vollständigen Geschichts

oder Kulturphilosophie, der man Eigenart und

Gedankenreichtum nicht absprechen lann, so

bizarr auch gelegentlich die Herüberdeutunz
der ethnologischen Eindrücke in ein« allgemein«

Geschichte der menschlichen Kulturformen an

mutet. Natürlich hat Spengler auch hier

zum unbefangenen Aussprechen persönlicher

Kultuipbilosopheme angeregt, und so empfängt

unser Zeitalter der spezialistisch-überspezialisri-

schen Weltdeutungsversuche hier das Welt»

anschauungsbuch eines autodidaktenForschungs»

reisenden, sicher eines, welches die Forschung

noch lange beschäftigen, aber stets auch die

Ablehnung mancher gewagten und gezwungenen

Schematisierung erfahren wird.

G,bine«»s Rassenlehre. Dargestellt von

Paul Kleinecke. Zweite Auflage. Fr.
Frommanns Verlag <H, Äurtz). Stuttgart.
1920. Preis drosch. M. ?.-. geb. M. 10.—.
Ein schlichtes, brauchbares und zuver«

lässiges Referat über Gobineau, das seine

Neuauflage nach fast zwanzig Jahren verdient.

Th. Lindne», Weltgeschichte, in 10 Bänden.

Erster Band: Altertum. I. G. Cottasche
Buchhandlung Nachfolger. Stuttgart und

Berlin. 1920.

Lindner is
t

ursprünglich vom Mittelalter

ausgegangen, hat sich dann in die neue Zeit
hinein ausgedehnt und eine Weltgeschichte von

der Völkerwanderung bis 1914 vollendet, der
jetzt aus dem Nachlaß ein erster Band, das
Altertum, vorangestellt wird. Lindners Stil
zeichnet sich durch flüssige und behende G«>

lälligltit, weniger durch Tiefe «us.

Dr. Ulrich Karstedt, ?2x amene-ma. Eine

historische Betrachtung am Wendepunkt der

europäischen Geschichte? Drei Masken»

Verlag G. m. b
.

H
.

München. Geheftet

M. «.— .

Dem abgestumpften Gemüt des euro<

päischen Zeitgenossen wird hier an dem Ver»

gleich der Spätantile, der mörderischen ?ax
liom2li2, in welcher sich die alle Welt ver»

blutete, geistvoll und echt geschichtlich das

tiefere Geschehen unserer Zeit gespiegelt.
Ein Untergang des Abendlandes, der dem

Politisch Nachdenkenden mehr bietet als

Spenglers Modebuch.

Prof. Dr. Julius Hatschel, Britisches und
römisches Weltreich. Eine sozialwissenschaft»

liche Parallele. XXIV und 874 Seiten 8°.
1921. R. Oldenbourg, München und Ber»

Im. Geh. M. 80.—. geb. M. 35.—.
Wenn Kahrstedt die ?2x ^meric-m», das

heißt den augenblicklichen Wellzustand, mit

der ?2x Kum2N2 vergleicht, so zieht der

Stlllltsrechtsgeschichtler Hatschel die oftge»

hörte Parallele England— Rom in das Be»

reich sozialwiffenschaftlicher Methode herein.

Er untersucht, wie eine Herrennalion mit

beschränktem Menschenmalerial es unter»

nimmt, große Flächen zu beherrschen. Die

von den Briten angewandte Technik zeigt
in wesentlichen Punkten, namentlich im Aus»

gangsvunlte der Kolonisation, große Ähnlich»
leiten mit der römischen Technil. Die Unter»

schiede, deren hauptsächlichster in dem Gegen»

slltz zwischen römischem Synoitismus und

puritanischer Selbstverwaltung zu suchen ist,

gaben Veranlassung, das Problem von Welt«

reichen überhaupt näher ins Auge zu fassen
und die Schranken, namentlich rechtlicher
und wirtschaftlicher Art aufzudecken, denen

folche Reiche unterworfen sind.

Carl Brinkmann, Handbuch der Staaten»
gefchichte. Ausland. Abteilung I: Europa,
Vierter Abschnitt: England.

Vossische Buchhandlung, Verlag, Verlin

W. 62. 1921. Preis M. 8,75.

Der groß angelegte Plan der Vossischen
Handbücher beginnt, durch den Krieg leider

immer noch nachwirlend verzögert, sich jetzt

anscheinend doch zu verwirllichen. Die vor«

liegende erste Lieferung bedeutet einen An»

fang. Es is
t die Frage, ob bei solcher Zu»

sammendrängung nicht unvermeidlich das

anschauliche Leben zu sehr ausgepreßt, die

Tatsachen zu stark ineinander gedrängt wer»

den. Soweit möglich, is
t Brinkmann diesem

Übelstand begegnet. Die Stoffbeherrschung is
t

nicht überall gleich abgeschlossen, doch is
t

das Buch eine guten Einführung in die ge»

fchichtlichen Tatsachen, freilich damit noch lein
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Vehikel, um den Politischen Geist unseres

erfolgreichen Gegners verständlich zu machen.

A. Houck, Kirchengeschichte Deutschlands (im
Mittelalter). 5 Bünde. Leipzig, Hinrichs,

1920. Vi. 245.60, geb. M. 298,40.

Bald nach dem Tode des großen Lech«
ziger Kirchenhiftorilers is

t

durch die Heraus»

gäbe des Schlußbandes die monumentale

Geschichte des mittelalterlichen deutschen

Kirchenlebens zum vorläufigen Abschluß ge

kommen. Es wird lange Zeit dauern, bis

durch einen einzelnen wieder ein solches

Werl geschaffen wird. Hauck hat in die

Geschichtsschreibung des Mittelalters einen

neuen Slil hineingetragen, der längst auch
breitere Leserkreise anzog. Sein Werl faßt
auch die Kulturgeschichte und Politische Ge>

schichte auf und is
t

selbst für diese Gebiete

eine führende, stets selbständige Darstellung.

Der Herausgeber dieses Bandes is
t

Haucks

Nachfolger in Leipzig, Heinrich Böhmer, der

eine Forlsetzung des Wertes bis über die

Reformation hinaus ankündigt. Böhmer is
t

als Schriftsteller wie als Gelehrt« der Ve»

rufenste dazu und wir wünfchen ihm die

Kraft des Gelingens.

Prof. Dr. G. v. Nelow, Deutsche Städte»
gründung im Mittelalter mit besonderem

Hinblick auf Freiburg i. Breisgau. Ver

lag von Julius Boltze, Freiburg i. Nr.
Preis M. 6.50.

Nicht nur aus äußerem Anlaß hat der

bedeutendste Erforscher der deutschen Städte«

geschichte gerade Freiburg i. Vr. als Beispiel

gewählt, um die Gründung einer deutschen
Stadt im Mittelalter zu veranschaulichen.

Auch die Lage der Quellen selbst macht die

Entstehungsgeschichte Freiburgs zu einem

bevorzugten Gegenstand einer Mustelschilde«

rung.

Prof. Dr. H. Hnmpe, Der Zug nach dem

Osten. „Aus Natur und Geistesmelt",

Band 731. Verlag und Druck von B. G.

Teubner, Leipzig und Berlin. 1921.

Eine gediegene Übersicht der größten po

litischen und kulturellen Leistung des mittel«

alterlichen Deutschlands, der Kolonisation
des Osten«.

E. Stutzer, Deutsche Sozialgefchichte bor«

nehmlich der neuesten Zeit, gemeinde»

verständlich dargestellt. Zweite, völlig um

gearbeitete Auflage. Hallen. S., Waisen«
Haus. 1920.

Es stünde gut mit dem deutschen Voll,

wenn es sein Wissen um die sozialen Fragen

in breiten Massen aus so kerngesunden

Büchern schöpfte. Stutzers in edler, all

gemeinverständlicher Sprache gehaltene Dar«

ftellung geht auf das Verständnis der neuesten

Zeit und Gegenwart aus und is
t

stall in

der Unterbauung de« praktischen Gegenwart!«

sinnes durch geschichtliche Anschauung. Ge

schichtliche wie soziale Ausbildung findet na

mentlich die Jugend hier vereint,

Karl Bland«, Acht Vorträge. Die Renaissance
in Florenz und Rom. 5. Auflage. Verlag

von B. G. Teubnei, Leipzig. 1921. Geb.

M. 14.— und 120 Proz.Teuerungszufchlag.
Die neueste Auflage des beliebten Werl'

chens enthält nur wenige Änderungen, die

insbesondere durch K. Burdllchs Forschungen
angeregt find.

Hermann Sommer. Belichte über die Ent>

deckung Perus. Schilderungen von Augen»

zeugen und Mitkämpfern. Insel-Bücherei
Nr. 301. Insel'Veilag. Leipzig.

Diese lebendigen Schilderungen aus dem

Anfang des 16. Jahrhunderts geben <mi

wenigen Seiten einen stallen Eindruck von

der Kühnheit, mit der einst spanischer Wage
mut von Peru Besitz ergriff. Der Bewunde

rung für die durchgreifenden Taten folg!

allerdings Mitleid mit dem unterjochten
Volle, das mit allen Mitteln, mit Lift und

falschen Beteuerungen, Folter, Justizmord
am Könige und gebrochenen Verträgen zur
Aufgabe seiner Freiheit und Überlieferung

aller seiner Schätze gezwungen wird. Datz
man für das eingesessene, betriebsame Voll

starke« Mitgefühl gewinnt, is
t ein Neben

erfolg dieser guten Erzähler der Eroberer-

Nation.

H. Noehmer, Die Jesuiten. Eine historische
Skizze. „Aus Natur und Geisteswelt" 49.

Band. Verlag und Druck von N. G.

Teubner, Leipzig und Berlin. 1921. M.S.80.

Die berühmte, in mehrere fremde

Sprachen übersetzte Abhandlung is
t in der

neuen (vierten) Auflage völlig neu bearbeitet,
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leid« auch verkürzt, da ein Teil des früheren
Texte« in ein größeres Werl übernommen

wird, da» Voehmer dem Jesuitenorden zu

widmen gedenlt. Auch so, wie es jetzt er»

scheint, is
t

das Auch ein Kabinettstück der

neueren historischen Literatur.

Paul Joachims«», Vom deutschen Voll zum
deutschen Staat. Eine Geschichte des

deutschen Nationalbewußtseins. „Aus Natur

und Geisteswelt" 511. Band. 2
.

Auflage.

Verlag und Druck von B. G. Teubnei.

Leipzig und Berlin. 1920.

Wir stehennicht an, dies lurze, anspruchs»

lose Bändchen als eine gute Geschichte des

deutschenSchicksals zu bezeichnen. Ioachimsen

hat schon vor dem Kriege diese eigentümlich

perspektivische Gesamtbetrachtung unserer Ge«

schichte vorgetragen und si
e

während des

Krieges veröffentlicht. Aber erst jetzt, da er

sie im wesentlichen unverändert
— nur

einzelne »Lichter gedämpft und Schatten ver»

tieft" — neu herausgibt, trifft das Buch
auf eine ganz bereite Leserschaft, die nicht
wie vor dem Kriege nur die Linie von

1S40— 1870 unser Geschick bestimmen steht,

sondern die zu ahnen anfängt, daß wir uns

von 2000 Jahren Rechenschaft geben müssen,

um uns selbst und unsere Gegenwart zu be»

greifen.

Prof. Dr. W. Platzhoff, Europäische Ge»

schichte im Zeitalter Ludwigs XIV. und
des Großen Kurfürsten. „Aus Natur und

Geisteiwelt", Sammlung wissenschaftlich'
gemeinverständlicher Darstellungen. Band

530. B. G. Teubner, Leipzig. 1921.

Geh. M. S,80, geb. Vl. 8.80.

Gediegene, auf den neuesten Forschungen

fußende Darstellung des Zeitalters, dem in»

folge der französischen Rheinpolitil und wegen
der Erinnerung an Brandenburg » Preußens
Aufstieg aus dem Jammer des großen

Krieges sich das allgemeine Interesse wieder

mehr zuzuwenden beginnt.

G. W. F. Hegel. Die Verfassung Deutsch»
lands. Mit einer Einführung und Be»
merlungen von Dr. Herm. Heller. (Bücher
für staatsbürgerliche Bildung. Heraus»
gegeben von Dr. Richard Schmidt, Pro»
feffor des Staatsrechts an der Universität

Leipzig.) Reclam, Leipzig. 164 S, Geh.
M. 8.—. in Pappband M. 4.—.

Der erste deutsche Philosoph, der die

nationale Machtpolitil begriff und wissen»

fchaftlich ergriff, war Hegel. Die 1801 enl»

standen« .Verfassung Deutschlands" (erst 1893

veröffentlicht) wird hier auf Grund der besten

(Lassonschen) Ausgabe in der billigen Rectum«

Sammlung allen denen zugänglich gemacht,

die aus der Geschichte für die Zukunft lernen

wollen.

Manfred Laubert, Die Preußische Polenpolitil

von 1772—1914, Preußische Verlags»

anstlllt G. m, b
.

H. Berlin.

Ein gutes, ein notwendiges Buch und

ergreifend in vieler Hinsicht. Ist es etwa
keine vernichtende Tatsache, daß bis zu diesem

Jahr noch lein zusammenhängendes deutsches
Werl über das Thema erschienen war? Wir

haben es verschmäht, aus der Geschichte zu

lernen. Laubert zeigt eindringlich, in un»

angreifbarer gerichtlicher Fundierung, daß
alle Perioden der Versöhnungspolitil Fiasko
machten, scheitern mußten und daß die kurzen

Perioden der deutschen Selbstbehauptung

niemals zum Ausreifen kamen, weil si
e
durch

das Zickzackder Schwäche unterbrochen wurden.

Laubert is
t

einer unserer wertvollsten polili»

schen Historiker. Möchten wir endlich von

solchen Historilern leinen, — nicht wie man

Fremdvöller beherrscht (diese Aufgabe haben
wir verscherzt), aber wie man nationale

Grenzlandpolitil treiben soll auch als be»

herrscht«« Voll.

Maz Lehmann, Freiherr vom Stein. Neue

Ausgabe in einem Bande. Verlag von

S. Hirzel in Leipzig. 1921. Geh. M. 60.-,
geb. M. 75.—.

.Was ein großer. elhisch>religiös veran
lagter Charakter in scheinbar verzweifelter
Lage des Vaterlandes vermag, glaube ich
von neuem gezeigt zu haben. Vielleicht

trägt dies dazu bei, den heute in Deutsch«
lllnd so unheimlich wachsenden, schon vom

Untergang träumenden Pessimismus ein

wenig einzudämmen." Mi diesen Worten
schließt Max Lehmann das Vorwort seines
von drei auf einen Band zusammengezogenen,

also volkstümlicher gestalteten Buches. In
der Tat stehen wir mitten in einer Re»
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naifsan« des Freiherrn vom Slein. Aller

dings erblicken wir in unserer Gegenwart

nirgends einen Mann, der ihm gleiche,
emporsteigen. Aber um so allgemeiner is

t

die Sehnsucht danach, und darum der»

breitet sich auch der Wunsch, den großen

Reformator der früheren Leidenszeit zu

verstehen. Lehmann hat nicht nur gekürzt,

sondern auch gebessert und die Erzählung

geschlossener, spannender gestallet. Die An

merkungen mutzten leider wegfallen; der

Fachmann wird künftig beide Ausgaben neben

einander benutzen müssen.

Freiherr »o« Stein. Von H
. M. Elster.

Verlag Ullstein u. Ca , Berlin. M. 20.—.

Einer der besten Vände der Sammlung

.Menschen", der ebenlogut in die Lange»

wiesche'scheReihe neben „den König „und" den

Kanzler" gepaßt haben würde. Wer diese
Vigenzeugnisse des Reichsfreiherrn gelesen

hat, wird die Tragik seines Lebens — unsere
deutsche Tragik — ebenso wie die schöpfe

rischen und auch uns noch Hoffnung ge

währenden Kräfte einer Staatimannlchllft,

die im heimischen Boden wurzelt, besser

erfaßt haben. Trotz dem vielfach spröden

Material, das diese Lebensdolumente eines

Berwaltungsgenies bilden, sollte stets neben

den Darstellungen über Slein Stein selber
gelesen werden.

v. Humboldt, Wilhelm und Caroline in
'
ihren Briefen 1781—1835. Herausge

geben von Anna v
. Sudow, Gekürzte

Ausgabe in einem Bande. Mit sechs
Bildern. 1920. Geb. M. 40.—. Ver
lagsbuchhandlung E. S. Mittler u. Sohn.
Berlin.

Im Jahre 1905 ha«e Humboldts Ur
enkelin in sieben großen Bünden das Ver

mächtnis ihrer Ahnen an die Öffentlichkeit
gegeben. Das wunderbare Lebens» und

Zeitbild, das aus den Briefen dieier seltenen

Menschen aus einer seltenen Zeit erstand,

hatte sich rasch einen sicheren Platz bei allen

Gebildelen unserer Nation, insbesondere in

der Frauenwelt errungen. Nach dem Zu
sammenbruch is

t die Hinwendung zu den

unvergleichlichen Werten jener Zeit und

jenes Menschentums bor hundert Jahren
noch viel stärker geworden. Und da auf der

anderen Seite die Bücherpreise gerade für
die Kreise, an die sich ein solches Lebens

buch wendet, unerschwinglich geworden sind,

begrüßen wir diese gekürzte Ausgabe aufs

wärmste. Bei der Erneuerung des deutschen

Geistes in der deutschen Familie, auf die

wir hoffen, wird die Geschichte dieser Ehe,

die im schwärmerischen Tugendbund begann

und auf der Höhe kultureller und staati«

männischer Arbeit für die Nation 'sich
vollendete, als guter Genius mitwirken.

Neben dem Briefwechfel von Karl und
Marie v. Clausewitz möchten wir diesen
«inen schönen Zugang nennen für die unseren
Gebildeten so notwendige Einfühlung in die

fchi<tslll«oelwllndte Zeit vor hundert Jahren.

V.U. ^Vell, N'UIin 2 ^eun. c<,s>-o«p»n<l»n«

lnölllle äu «nevnllel «le <i«ntl »vec
!?r»ncl» ^»me8 5»cK»»n mlniltre 6e I»

<ir»n<le»re<»zne K Lerlin (1804— 180«).
18 lr. Paris, Pahot, 1921.

Die Fülle des von und üb« Gentz Bei»

ösfentlichten ließ kaum erwarten, daß noch

eine geheime Korrespondenz (ersten Ranges)

des Publizisten in den Archiven schlummerte;

die im Londoner Nscorcl Ottice gefundenen

Brief« an den Berliner englifchm Gesandten
wirkten deshalb als Überraschung. Im Mittel«
Punkt des Interesses steht der Krieg von

1805. Gentz behält mit seiner Vorhersage

recht, baß nur die Einigkeit der deutschen
Hauptmächte das französische Joch zerbrechen
könne, und diese Einigkeit bleibt »us.

Mit Spannung
'
verfolgt man in den geist«

reich beweglichen Schilderungen des großen

Schriftstellers die Wechselfälle dieser Jahre,

die dem Leser wie selbsterlebte Leiben nahe-

treten.

Vletternich, Denkwürdigkeiten. Mit Ein
leitung und Anmerkungen herausgegeben

von Otto H
. Brandt. Zwei Bände 1921.

Mit ölNildbeigabcn. Preisbrosch. 120,— M.
in Halbleber gebunden 240,— M. Mimchen,

Georg Müller.

Mettermch, der mit Recht, wenn auch nicht

ohne Eitelkeit, von sich sagte, er habe Geschichte

gemacht und deshalb die Zeit, si
e

zu schreiben,

nicht gefunden, sorgte jahrzehntelang in Er
mangelung eigentlicher Memoiren durch zahl

reiche Niederschriften, die Gentz zum Teil
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schriftstellerisch überarbeitet«, für die Festlegung
des von ihm gewünschten Geschichtsbildes.

Anfang der achtziger Jahre ließ sein Sohn
«ine umfangreich« Ausgabe seiner hinterlassen««

Papiere veranstalten. Damals kam unter

anderem die klassische Darstellung Napoleons

durch seinen erfolgreichen Gegenspieler ans

Licht, die seitdem b«i g«schichllichen Fein»

schmeckern als das erlesenste Slück Napoleon

literatur berühmt ist. In weitere Kreise aber
konnte jene schwerverdauliche Gesamtveröffmt»

lichung nicht dringen. Es is
t ein Verdienst

des Müllerschen Verlags, in seiner Sammlung

von Tentlvürdigkeitcn aus Altösterreich mit

dieser schön ausgestatteten zweibändigen neuen

Ausgabe die Metternichsche Gedankenwelt

leichter zugänglich zu machen D«r Heraus»
geb«r hat die metternichschen Fragmente.

—

die in ttxttrilisch endgültiger Form zu bringen

«r durch das unliberale Verhalten der Familie

Metternich l«ider verhindert wurd« — in
g«schichtlich verständnisvoller Weise verbunden,

ihr« Lücken aus Briefen, Reben, Depeschen

und Tagebüchern ergänzt und so ein äußerst

lesbares und zusammenhängendes Quellen-

les«buch, «in Leben Melteinichs aus dessen

eigenen Worten geschaffen. Sorgsame An

merkungen und ein Register erleichtern den

Gebrauch. Metterntchs glänzende europäische

Diplomat«ng«stalt, die charatt«rologisch in

unserer zeitgenössischen Geschichte nur am

Fürsten Nülow ein gewisses Gegenstück findet,

bringt in ihren Schwächen wie in ihren oft ver

kannten Vorzügen unerschöpfliche Anregung

für Ausbildung politischer Erfahrung und

Urteilskraft.

Sie sollen ihn nicht haben! Tatsachen und
Stimmungen aus dem Jahre 1840. Eine

Studie. Von Prof. Dr. Werner Deeljen.
Verlag Hermann Böblaus Nachfolger.

Weimar 1920. Preis M. 6.—.

Die „Wacht am Rhein" kann lein Er

wachsener ohne Tränen fingen. Für unsere
Kinder is

t

ihr Gedankeninhalt wieder die

größte nationale Hoffnung und Pflicht ge

worden. Da greifen wir zurück auf die

Entslehungszeit des Liedes. Der geistige
Kampf um französische Rheingrenze oder

deutschen Rhein is
t

der Rahmen vonDeetjens

Schrift, welcher das Schwesterlied der „Wacht

am Rhein", Beckers Rheinlied, in seine Eni-

stehungszeit hineinstellt.

Ieanne Bert« Vemmig, Die Wege eines

Deutschen. C. H. Neck'sche Veilagsbuä,-

handlung. Oskar Beck. München 1921,

Preis geb. M. 18.—.
Ein Achtundvierziger, der infolge seines

innerpolilischen Kampfes 1818 zum erstenmal

entwurzelt, zwischen französische und deui-

sche Art gestellt, dann 1870 ein zweites Mal
vertrieben, aus der Adopiivheimat wieber in

das Geburtsland verpflanzt wird, so is
t

der

Sachse F
. H. Semmig typisch für manche Tra

gik, manche Schwäche der deutschen Vollsart.

Hans F
. Helmolt, Leopold Rankes Leben

und Wirken. Nach Quellen dargestellt. Mit
18 bisher ungedruckten Briefen Rankes,

seinem Bildnis und der Stammtafel feines

Geschlechts. Historia-Verlag P
.

Schraeplcr.

Leipzig 1921.

Die erste Rankebiographie seit Guglias

1892 abgeschlossenem Werl, leicht und flüssig
geschrieben, ein „Buch zum Lustmachen" ans

die Lektüre des Meisters selbst.

Fürstin Marie zu Erlmch-Tchönbeig, Prin
zessin von Battenberg. Entscheidende

Jahre 1859, 1866, 1870. Aus meiner

Kindheit und Mädchcnzeit. Hellmuth Woller

mann Verlagsbuchhandlung. Braunschwei>i,

1921. Gebunden 30 M.

Die Schwester des bulgarischen und des

englischen Battenbergers veröffentlicht ihre

herzlich unbedeutenden Erinnerungen und Tage

bücher aus weit zurückliegender Nackfischzeit.

Die deutschenVerleger, auch der tressliche und

vtlbienstvolle Verlag dieses Buches, erweisen

der Öffentlichkeit keinen Dienst, wenn si
e in

einer Zeit, da so vieles Wertvolle ungedructt

bleiben muh, den Markt mit kleinen Empfind

lichteiten überschwemmen. Welcher Zeitgenosse

von 1870 und 1914 wäre nicht schlichlich in

irgendeinem Sinne geschichtlicheFigur? Jeden

falls mancher «her als die Verfasserin, bei

welcher der mangelhafte national« Takt der

Brüder auch durch ihr« Aufzeichnungen durch

schimmert.

Fritz Härtung, Deutsche Geschichte von 18? l

bis 1914. Verlag Kurt Schroeder, Von»

und Leipzig. 1920. Vrosch. M. 23.—.
Halbleinenbd. M. 82.-.
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Härtung faßt die ganze Epoche des

deutschen Kaiserreichs bis zum Weltkrieg zu»

lammen, die ungleichen Hälften der Bismarck»

schen Reichssicherung und der Wilhelmini«

schen Weltpolitil. Härtung is
t ein sorgfältig

abwägender, ernsthafter und geschmackvoller

Geschichtsschreiber. Sein Standpunkt is
t

ein

gemüßigt machtpolitischer mit nationaler

Wärme. Quellenstudien geben dem Buch

«inen soliden Untergrund, doch lann nicht

geleugnet weiden, daß die Anwendung einer

rein buchmäßigen Forschungsmelhode auf

Geschichte, die doch noch vielfach lebende

Geschichte ist, häufig die Entfernung des

Historikers von der unmittelbaren Anschauung

verrät.

Conrad Nurnhal, Deutsche Geschichte unter

Kaiser Wilhelm ll. Leipzig und Erlangen.
1921. A. Deicherlsche Verlagsbuchhandlung

Dr. Werner Scholl. M. 27.-. «leg. geb.
M. 85.-.

Die Geschichtsepoche von 1890 bis 1914

hat sich zumal für den Deutschen jetzt so

abgerundet und für alle, die si
e miterlebten,

«inen fo hervorragenden Platz in ihrer Er»

fahrungswelt gewonnen, daß wir in nächster

Zeit zweifellos von Berufenen und Un»

berufenen eine große Fülle geschichtlicher

Darftellungen über diese Zeit erhalten
werden. Der vorliegende Versuch des Bei»

liner Rechtslehrers is
t

zwar weder die ab»

schließende Darstellung noch das Volksbuch,

an dem sich die Jugend wird emporarbeiten

können, aber er nimmt unter den Anlaufen

zu diesem Ziel einen beachtenswerten Platz
ein. In leichtem, fesselnden Plauderton
führt Vornhal nicht nur durch die Politische,

sondern auch die kulturelle, literarische und

wirtschaftliche Entwicklung. Er schildert die
Vorlriegsjahrzehnte nicht als verlorenes

Paradies, aber auch nicht mit der Herab
setzung, die vielfach Mode geworden ist. Es

sind manche wertvolle Seiten in dem Buch
hervorzuheben, so z

, V. die Vinreihung

Bethmann Hollwegs bei Hnugwitz und Man»

teuffel und die verhängnisvolle »Logik der

Schwäche" (der Ausdruck stammt von Tir»

Pitz), welche die Regierungsart Vethmann«

schon vor dem Krieg charakterisierte. (Ins»
besondere Seite 295 ff,> Auch Vülow (Seite
200 ff,) is

t

gut charakterisiert. Dem außen»

Politischen Urteil Vornhals merkt man häufig

das Entferntfein von den Ereignissen »n.

So is
t

beispielsweife seine Veurteilung der

sogenannten englischen Bündnispläne um die

Jahrhundertwende ausgesprochen naiv. (Veite
208 ff.) Man vergleiche demgegenüber, was in

den Grenzboten (1921, Heft 14/15) von

ganz eingeweihter und beachtenswerter Seite

mitgeteilt worden ist.

Otto Hammann, Der mißverstandene Bis»

marck. Zwanzig Jahre deutscher Welt»

Politik. Verlag von Reimar Hobbing i»

Berlin. 1921. Preis geb. M. 24.—.
Kernpunkt des Buches is

t

der versuchte

Nachweis, daß nicht die Handels«, sondern
die Kriegs flolteneifersucht Englands dm
Krieg verschuldet habe. Wir hallen diese
These, wie die Leser der Grenzboten wissen,

für irrig und längst widerlegt, nicht zum
mindesten durch die Tatsachen des „Kriegs

nach dem Krieg" widerlegt. Schwer ver«

stündlich bleibt es, wie ein deutscher Po»
litiler es für möglich und nützlich halten
kann, heute, im Zeichen de« Anti'Dumping
des Wirtschaftskrieges, eine derartig über»

holte Thefe zu verfechten. Aber man hat

aus diesen wie aus den früheren Schriften

Hllmmanns fchon ein zu deutliches Bild von

der Persönlichkeit und subalternen Begabung

dieses ehemaligen Preffebeamten des Aus«
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Ausgegeb«» a« 28. Teptembe» 1921

Keine Nation fühlt so sehr als die deutsche den
Wert von anderen Nationen und wird leider von
den meisten wenig geachtet, eben wegen dieser
Biegsamkeit. Mich dünlt, die anderen Nationen

haben recht: eine Nation, die allen gefallen will,

verdient von allen verachtet zu werden.

Georg Christoph lichtenberg <?^2— <??)

Die Beurteilung fremder Völker
von Freiherr« von Fleylag'loringhooen, General der Infanterie a. v. Kl. K. e.

n seinem bekannten Buche „Das Zarenreich und die Russen" betont
Leroy'Beaulieu die Notwendigkeit, fremde Völler kennen zu lernen.
Er wendet sich hier an die Franzosen der Zeit nach 1871 mit den
Worten. „Nenn wir gewußt hätten, wie viel Herbheit und Härte,
aber zugleich wie viel Festigkeit und Entschlossenheit, wie viel ver»

borgen« Begehrlichleiten aber zugleich praktischer Sinn, wie viel Ordnung und
Disziplin in diesem deutschen Volle vorhanden waren, das allzulange wegen seines
Idealismus und seiner Zerspitterung verspottet worden ist, hätten wir nicht seiner
Einigung widerstrebt und uns seiner schrecklichen Vergeltung ausgesetzt." Niemand

wird bestreiten, daß die Kenntnis anderer Nationen — und dazu gehören in der

Zeit der Weltwirtschaft mehr oder weniger alle — ein dringendes Erfordernis ist,
und dennoch is

t

es leicht, diese Kenntnis in der Theorie als notwendig hinzu»
stellen, aber unendlich schwer, sie wahrhaft zu gewinnen. Ist doch schon die
Vorstellung, die sich ein Mensch vom anderen macht, selbst beim Scharfsichtigsten

immer nur bedingt richtig. Selbst von unseren Nächsten machen wir uns ein
Bild, das nur bedingt der Wirklichkeit entspricht. Und wie wenig kennen wir

uns im Grunde selbst? Die Unzulänglichkeit aller Memoierenliteratur bietet dafür
einen schlagenden Beweis. Umsoweniger kann die Beurteilung eines ganzen
Volles, des eigenen und erst recht eines fremden durchaus zutreffend sein. So

hat denn auch der Krieg darin grohe Überraschungen gebracht, hinsichtlich unseres

Grenzboten III 1921 23
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eigenen Volles im Anfang im guten, zuletzt im schlechten Sinn. Nicht minder
find wir durch unfern Bundesgenossen überrascht worden. Wir hatten Osterreich»
Ungarn mehr nachhaltige Kraft, zugetraut, im ganzen hat aber dann der alte

Kaiserstaat doch den Stürmen des Weltkrieges unerwartet lange standgehalten.

Unzweifelhaft haben wir uns hinsichtlich unserer Gegner getäuscht, nicht minder

aber si
e inbezug auf uns. Niemals hatten si
e

solche Kraftleistung von uns er»

wartet. Sie liefert ihnen noch jetzt einen Antrieb für ihre unsinnigen Forderungen,
bei deren Stellung si

e

auszer acht lassen, daß wir jetzt nicht mehr die gleiche
Leistungsfähigkeit besitzen wie vor dem Kriege.

Man hat vielfach unserer Diplomatie den Vorwurf gemacht, das; si
e die

Fremden falsch beurteilt habe. Das trifft in manchen Fällen gewiß zu. doch darf
dabei nicht übersehen weiden, daß in dieser Hinsicht das diplomatische Handwerk
gegen früher sehr viel schwieriger geworden ist. Wohl fliehen die Quellen zur
Beurteilung des Auslandes reichlicher, die Kenntnis seiner Presse übermittelt viel,

dafür aber is
t der Kreis, auf den sich die Beobachtung zu erstrecken hat, jetzt

unendlich erweitert. Früher genügte es für den Vertreter einer Macht im Aus«

lande, wenn er dort mit einer beschränkten Zahl von Staatsmännern und Mit»

gliedern des Hofes nahe Fühlung halte, heute kommt es auf die Kenntnis des

ganzen Voltes an. Von Japan is
t

gesagt worden, wenn man ein Jahr dort
verweilt habe, glaube man schon, das Land einigermaßen zu kennen, nach zehn»
jähriger Anwesenheit aber überzeuge man sich, daß man von ihm noch so gu.'

wie nichts wisse. Das trifft, wenn auch natürlich in stark abgeschwächtem Maße,

mehr oder weniger auf alle Völker, auch europäische zu. Darum aber is
t

es

falsch, unserer Kriegsleitung gegenüber den Vorwurf zu erheben, daß si
e

die Feinde

falsch eingeschätzt habe. Ihre Beurteilung hat sich im allgemeinen als durchaus zu»
treffend erwiesen, soweit nicht unwägbare Momente in Frage kommen. Die größeren

Irrtümer dürften nach dieser Richtung auf feindlicher Seite zu suchen sein. Wir

wissen jetzt aus den Veröffentlichungen Pierrefonds, wie übertrieben optimistisch
der französische Generalstab die Lage oft beurteilt hat. In England bewegte man
sich hinsichtlich der Sicherung des Handels in völlig falschen Vorstellungen, wie

sich aus der Schrift von Archibald Hurd ergibt, die uns Major Bullrich durch
eine deutsche Bearbeitung zugänglich gemacht hat. Vollends der Ausspruch von

Grey, daß England, wenn es am Kriege teilnehme, kaum größere Gefahr laufe,

als wenn es ihm fern bliebe, zeigt von gröblicher Selbsttäuschung. Wir sollten
daher die Anklagen gegen unsere Heeresleitung schweigen lassen. Die solche er»

heben, haben zu bedenken, daß der Krieg wie jedes große Unternehmen, auch ein

solches des Handels und der Industrie, einen gewissen Optimismus erfordert, der

sich mit nüchterner Erwägung sehr wohl vereinigen läßt, ja diese zur Voraus»

setzung hat. Friedrich der Große hat solchen Optimismus in hohem Grade be>

sessen. In der schwersten Bedrängnis des Siebenjährigen Krieges hat er beharrlich,
wenn auch vergebens, auf die Waffenhilfe der Türken gehofft. Den Franzosen
aber hat die ihnen eigene Sorglosigkeit das Durchhalten während des Krieges

offenbar erleichtert, während der schwerblütige Deutsche leicht schwarz sieht.

In seiner Geschichte des Krieges sagt Hermann Stegemann: „Nichts is
t

der»

lehrter als dem Franzosen Ausdauer abzusprechen. Er hat in allen Feldzügen seiner
an Siegen und Niederlagen so reichen Kriegsgeschichte außer seinem sprichwörtlichen
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taltischen „Elan", den Schwung stürmisch vorgetragener Angriffe, gerade diese Zähig>
leit in der Verteidigung nachgewiesen. Starke Einbildungskraft und heiterer Mut

unterstützen ihn darin und lassen ihn, so lange er festes Vertrauen zur Führung

besitzt, auch unglückliche Lagen in freundlichem Lichte sehen und standhaft ertragen."

Das is
t

zum Teil richtig, immerhin is
t

zu bedenken, daß Frankreichs Heer zu
Beginn des Krieges durch die deutschen Schläge bedenklich ins Wanken tarn, erst

.das Wunder der Marne" gab ihm Vertrauen und Standhaftigleit zurück. Der

deutsche Generalstab hat sich hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Franzosen weit

weniger Täuschungen hingegeben als die öffentliche Meinung bei uns. Wie bei
der Beurteilung des einzelnen Menschen bleiben wir trotz unserer oft gerühmten

Gründlichkeit auch hinsichtlich der eines ganzen Volles gar zu leicht an der Ober»

fläche hängen, da wir im Fremden immer das Eigene sehen. Wohl schätzt der

Deutsche von jeher das Fremde besonders hoch und stellt es über das Ein»

Heimische, bei seiner Neigung zur Doktrin setzt er aber gar zu leicht beim Fremden
ein Wesen voraus, das er sich zurecht gemacht hat. Das fehlende Vermögen,

sich in andere einzufühlen, und doch klare Vorstellungen von ihnen zu gewinnen,

hat uns im Kriege unseren Bundesgenossen wie unseren Feinden gegenüber

wesentlich geschadet. Hinsichtlich der Franzosen haben bestimmte geschichtliche Vor»

gange die Deutschen in ihren Bann geschlagen. Sie sahen nicht, daß dieses Volt

trotz seiner Revolutionen das Wort „Freiheit" Wohl im Munde führt, tatsächlich
aber von jeher stark autoritätsbedürftig gewesen ist. Das erklärt, warum sich ein

entschiedener Wille, wie der Clömenceaus, dem Lande auferlegen, und die aus«

gesprochene Kriegsmübigleit des Jahres 1917 erfolgreich überwinden tonnte.

Noch ein weiterer geschichtlicher Zug der Franzosen is
t bei den harmlosen

Deutschen im Laufe der Jahrhunderte in Vergessenheit geraten, es is
t die ihm

innewohnende Grausamkeit. An die Hugenottenlriege knüpft Ludwig Hausier in

seiner Geschichte des Zeitalters der Reformation die sehr wahre Bemerkung: „Es
liegt, glaube ich. in der französischen Nation eine gewisse Wildheit, die, wenn die

äußere Hülle einmal durchbrochen ist, sich mit einer Maßlosigkeit geltend macht,

die wir sonst bei gesitteten Völkern nicht kennen. Das zeigt sich wie hier in den

Religionskriegen, wie bei der politischen Revolution von 1789. Auch andere

Völler haben die Schrecken religiöser und politischer Bruderkriege erlebt, aber von

diesem Raffinement der Entmenschung, wie es uns das Frankreich von 1793 vor»

führt, hat die Geschichte sonst lein Beispiel." Ein hervorragender Franzose.
Tocqueville. aber schreibt in seinem berühmten Buche. „Das alte Regime und die

Revolution": „Die Franzosen sind das mildeste und wohlwollendste Voll der
Welt, so lange si

e ruhig in ihrem Naturell bleiben, aber das barbarischeste von
allen, sobald si

e von heftigen Leidenschaften ergriffen weiden." Unmittelbar neben

großen und hohen Eigenschaften liegen im Franzosen niedere Triebe. So zeigte
der französische Soldat — und nicht nur der Farbige — neben heroischer Tapfer»
leit die Fähigkeit zum „Neltoyeur" innerhalb genommener deutscher Gräben, und

in der Behandlung unserer Gefangenen ein. Wesen, das sich vom Apachentum
nicht unterscheidet. Seinen Offizieren war jenes ritterliche Gefühl vollkommen

verloren gegangen, das noch 1870 in den Worten eines alten Franzosen seinen
Ausdruck fand: „Ein Gefangener is

t eine geheiligle Persönlichkeit." Weiße und

schwarze Franzosen, nicht minder aber Frauen, haben sich nicht gescheut, unsere
23»
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Gefangenen auf das ärgste zu verhöhnen und zu mißhandeln, die Regierung der

Republik hat im großen ein Beispiel unwürdiger Gefangenenbehandlung gegeben.

Die menschliche Bestie is
t bei den Franzosen stets überraschend schnell dagewesen; daher

der Sadismus, den wir bei ihnen noch jetzt nach dem Kriege wahrnehmen. Ihre
durch eine ausgesprochene Nützlichleitsbildung geförderte Urteilslosigleit macht sie

leicht beeinflußbar und benimmt ihnen die Fähigkeit, das Lügengewebe ihrer
Zeitungen zu durchschauen. Bon jeher für den Krieg befähigt, hat die Friedens-
schulung auf Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht die guten militärischen Ligen»

schaften des Franzosen noch mehr entwickelt, offenbar disziplinierend aus das Boll
gewirkt und für sein immer stark ausgeprägtes Einheitsbewußtsein das geeignete

Gefäß gebildet. Wer daher an das französische Boll und Heer den früher passenden
Maßstab anlegte, lonnle durch seine Haltung im Kriege in der Tat überrascht sein.
Der hervorstechende Charatterzug des Briten, seine große Zähigkeit, ist

allbekannt, und si
e

is
t

auch kaum unterschätzt worden, wenn sich auch natürlich

nicht voraussehen ließ, wie si
e

sich im Laufe des Krieges äußern würde. Bor allem

is
t der Vorwurf unbegründet, wir hätten auf unserer Seite von Hause aus mit

der Aufstellung eines englischen Massenheeres auf Grund der allgemeinen Wehr.

Pflicht rechnen müssen. Bei dem ausgesprochen konservativen Sinn des Eng»
länders war nicht ohne weiteres anzunehmen, daß er sein bisheriges Wider»

streben gegen diese Einrichtung aufgeben und auch sonst mit seinen nationalen

Gepflogenheiten in der Weise brechen würde, wie eS erfolgt ist. Daß es geschah,

spricht nur für den gesunden politischen Instinkt dieses Volles. Andere

Eigenschaften der Briten waren aus der Geschichte des Weltreichs genugsam
bekannt, fanden jedoch seitens unserer Politik nicht die hinreichende Würdigung.

Die Engländer sind vor allem hinsichtlich ihrer Aufrichtigkeit viel zu hoch eilige»

schätzt worden. Aus den neuesten Veröffentlichungen is
t klar geworden, in wie

hohem Grade wir uns immer wieder durch die salbungsvollen Worte Englands

haben täuschen lassen. Der den Briten eigentümliche „Cant" is
t längst nicht

genügend gewürdigt worden. Andererseits find die Erfahrungen, die uns die

Geschichte in bezu'g auf die Beurteilung fremder Völler an die Hand gibt, immer

nur bedingt zu brauchen, si
e bieten uns gewissermaßen nur Annäherungswerte.

Englands Verhalten in diesem Kriege, in dem es von seinen herlömmlichen

Grundsätzen abwich und zu einer starken Landmacht wurde, beweift eS. Umgelehrt

is
t die oft bewährte englische Zähigkeit auch nicht immer in gleichem Maße zutage

getreten. Betrachtet man Englands Durchhalten in den Kriegen gegen die erste

französische Republik und gegen das Kaiserreich in der Gesamtheit, so is
t der Eindruck

überwältigend großartig. Im einzelnen aber find doch im Laufe dieses lang»
andauernden Kampfes vielfach Augenblicke deS Schwankens und der Schwäche zu

verzeichnen. Nur die unbestrittene Seeherrschaft, die England ausübte, hat es

ihm ermöglicht, fest zu bleiben. Nelson gab dem Ausdruck, wenn er im Sep>

tember 1904 schrieb: „Falls unsere westindischen Inseln fallen, würde England

so kleinmütig den Frieden herbeiwünschen, daß eS erniedrigend wäre." Daher
war der Gedanle. daß wirtschaftliche Interessen England während deS Weltkrieges

zur Nachgiebigkeit bewegen würden, an sich nicht unberechtigt. Auch is
t eS im

Sommer 1917, bevor wirksame Gegenmittel gegen die Tätigkeit unserer Uboote

erfunden wurden, nahe daran gewesen, den Frieden zu suchen.
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Der Rückhalt, den England an Amerika fand, die Verquickung der Interessen
der beiden angelsächsischen Länder, hat lange bevor die große transatlantische

Macht den Krieg erklärte, das Aushalten Englands, wie überhaupt der Entente,

ermöglicht. Diejenigen, die bei uns an eine strenge, unparteiische Neutralität

Amerikas und an eine Beeinflussung seiner Handlungsweise durch die dortigen

Deutschen geglaubt haben, sind schwer enttäuscht worden. Eine richtige Würdigung

der Stimmungen in Amerika und der regen Tätigkeit, die bereits Jahre vor dem

Kriege die englische Propaganda dort entfaltete, hätte uns vor diesem Irrtum
bewahrt. Er is

t

nachher fälschlicherweise als ein solcher deS Generalstabes be>

zeichnet worden. Die deutsche Oberste Heeresleitung hat sich im Frühjahr 1918

indessen keinerlei Täuschung über die Stärke der Amerikaner auf französischem

Boden hingegeben. Foch selbst beziffert si
e Anfang März 1918 auf nicht mehr

als 300 000, dazu noch größtenteils erst in der Ausbildung begriffene Truppen.

Die starken Transporte setzten erst vom April ab ein und brachten es dann aller»

dings dahin, daß im Oktober 1918 in Frankreich 1700000 Mann deS amerila»

nischen Heeres verfügbar waren. Wenn es auch nur flüchtig geschulte Truppen
waren, so fielen si

e

bei der Erschöpfung der Mannfchaftsreserven, sowohl der

Entente als Deutschlands, doch schwer ins Gewicht.
Am richtigsten sind bei uns wohl die Russen, soweit si

e als Truppen in

Betracht kamen, eingeschätzt worden. Ihre Massen erwiesen sich, wie erwartet
worden war. als sehr schwerfällig, so daß die hohe Beweglichkeit unserer Truppen

im Verein mit deren unerschütterlichem Standhalten auch gegen große Überlegen«

heilen einm gemissen Ausgleich boten. Nicht genügend beachtet is
t freilich, daß

si
e infolge rechtzeitig ergriffener Maßnahmen ihre Massen weit früher zur Geltung

zu bringen vermochten, als solches bei den großen, in Betracht kommenden Räumen

ihres Landes sonst möglich gewesen wäre. Die umfangreichen Kriegsrüstungen

unseres östlichen Nachbars find dem deutschen Generalftabe nicht verborgen ge>

blieben, haben jedoch bei der politischen Leitung offenbar nicht hinreichend Be>

«chtung gefunden. Unsere Politik war, seit sie weder ein Zusammengehen mit

England noch ein solches mit Rußland herbeizuführen vermocht hatte, ohnehin
in eine Sackgasse geraten und sich der ganzen Schwere der drohenden Gefahr
jedenfalls nicht bewußt. Auch war man sich bei uns schwerlich allgemein im

klaren, in wie hohem Grade in Rußland die panslaviftische Richtung bereits die

Oberhand gewonnen halte, so baß si
e den schwachen Zaren ihrem Willen völlig

zu unterwerfen und zugleich die Masse des Volles nicht allein mit sich zu reißen,

fondern auch die ersten drei Kriegsjahre an ihrer Sache festzuhalten vermochte.

Die politischen Strömungen des großen Landes ließen sich von Petersburg aus

nicht übersehen, geschweige denn beeinflussen. Die Zeit, wo Bismarck durch seinen

Einfluß auf den Zarenhof die russische Politik zu beeinflussen vermochte, waren

nicht mehr.

Von unseren und Ofterreich'Ungarns Feinden haben uns die Italiener und

Rumänen nur angenehm überrascht. Ungeachtet der Tapferkeit einer Reihe von

Verbänden haben ihre Heere als ganzes sich noch minderwertiger gezeigt als er>

wartet werden konnte. Eine schwere Enttäuschung haben uns dagegen die Polen
bereitet, und doch hätten wir gerade dieses Voll, von dem starke Teile Preußen
angehörten. seinerVergangenheitnach genau kennen und wissen müssen, was von dieser
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unzuverlässigen, treulosen, jäh aufbrausenden Nation zu halten war, daß vor

allem auf Dankbarkeit für die Befreiung von Rußland und Heeresfolge gegen

dieses bei ihr nicht zu rechnen war. Hier hat die an sich achtbare aber gänzlich
unpolitische Art des Deutschen, der stets geneigt ist, die eigenen Pflicht» und

Anstandsbegriffe auch bei anderen Völlern vmauszusetzen, uns einen bösen Streich
gespielt, an dessen Nachwirkung wir jetzt schwer zu leiben haben. Wir hätten
füglich wissen können, ja wissen müssen, daß das Herz der Polen für Frankreich
und die Entente schlug, daß die innere Feindschaft gegen alles Deutsche bei dm

Polen weit größer war als der Haß gegen die Moskowiter. Statt diesem Volle

zu vertrauen, hätten wir auf das Schlimmste von ihm gefaßt sein müssen, vor

allem bei Ausgang des Krieges uns ihm gegenüber nicht wehrlos machen

dürfen. Deutsche Ideologie hat hier eine ihrer schlimmsten Sünden begangen.

Im Kriege zeigen sich die einzelnen wie die ganzen Völker in Wahrheit
als das was si

e sind, zumal in einem Kriege wie dem, der jetzt hinter uns liegt,

da er die gesamten Völker Europas in Mitleidenschaft zog. Daraus gilt es die

Lehren zu ziehen. Leider find diese von manchen bereits vergessen worden. Wir
träumen allzufrüh bereits wieder von Völlerversöhnung trotz des handgreiflichsten

Beweises des Gegenteils. Wir übersehen zugleich, daß auch dieser Krieg und was

ihm folgte, dem alten Ranke nur allzusehr recht gegeben hat, wenn er sagt: »Wollte

sich doch nie ein Fürst, ein Staat einbilden, daß ihm etwas zugute kommen
könne, was er sich nicht selbst verdankt, was er nicht mit eigenen Kräften er»

morben hat!"

Gefährdung der Deutschen im Südslawenstaat und die

deutsch-südslawischen Beziehungen
von Prof. Vr. R. F. «aindl (Graz)

last eine Million Deutsche, etwa der dreizehnte Teil der Bevölkerung,
sind in Jugoslawien durch Verweigerung des Wahlrechtes
entrechtet worden. Ohne ihr Zutun is

t die Agrarreform be>

schlössen worden und rücksichtslos, ohne daß si
e

sich mit Erfolg

wehren können, wird si
e

seit 1919 durchgefühlt.

Schwäbischen Bauern, die hundertfünfzig bis dreihundert Joch besaßen und
den Boden selbst bestellten, nahm man bedeutende Teile ihres Besitzes und der-

teilte ihn an Serben aus Bosnien. Dalmatien und Mazedonien, die sich nie in
ihrem Leben mit Landwirtschaft befaßt hatten, und vor allem mit der durch die

Schwaben eingeführten Bodenbewirtschaftung nicht vertraut sind. In den meisten
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Fällen verpachten diese Leute die Grundstücke an enteignete schwäbische Grund»

besitzet für hohe Pachtzinse. Wer Uon den Beteiligten den Grund bebaut, macht
es schleuderhaft und zahlt die ausbedungenen Abgaben nicht. Dabei tarn es vor.

daß viele dieser Serben die Veteilung erschwindelten. Eine Kundmachung des

Ngraramtes in Neusatz verkündete, daß solchen der Voden wieder abgenommen

werden würde. An eine strafrechtliche Verfolgung dieser Schwindler scheint
niemand zu denken. Dem Schwaben Reiter in Gajdobia wurde etwa die Hälfte

seines Grundbesitzes (achtzig Joch) lurz vor der Ernte weggenommen. Man

versprach ihm zwar die Fechsung zu ersetzen, das is
t aber bisher, trotz aller Be°

mühungen, nicht geschehen. Reiter mutz aber seit 1919 regelmähig sämtliche

Steuerlasten der enteigneten achtzig Joch Grundstücke tragen, die neuen „Bauern"

säen und einten, oder stecken jährlich einen schönen Pachtzins ein, lachen sich ins

Fäustchen und lassen sich von Reiter, dem Eigentümer, gut bezahlen, wenn dieser

auf sie angewiesen ist. So benötigte Reiter neben dem Sallasch'Haus, das man

bisher noch nicht enteignete, einige Geviertmeter Boden für eine Strohtrifte.
Der betreffende Serbe lätzt sich dafür jährlich fünfzig Kronen Pachtzins zahlen,

hat aber bisher dem Eigentümer noch nicht einen Heller Zins für das ihm zuge»

wiesene Feld gegeben. Um zu seinem Rechte zu gelangen, hat Reiter schon

zmeimalhunderttllusend Kronen für vier Rechtsanwälte geopfert, alles ohne Erfolg!

Wie bei der Agrarreform, so weiden die Deutschen auf Schritt und Tritt

geschädigt. Unter dem Vorwande der Sequestrierung des Vermögens „feind>
licher" Staatsbürger sind in verschiedenen Orten Deutschen, die langst schon das

Heimatrecht erworben haben und durchaus loyale Bürger sind, ihre Besitzungen

genommen worden. Der deutschen Raiffeisengenossenschaft in Werschetz (Bannt),
die durchaus ein gemeinnütziges, nicht auf Erwerb berechnetes Unternehmen ist,
wurde ihr gesamtes Vermögen unter staatliche Verwaltung gestellt. Es beginnt

also auch die Erdrosselung der deutschen wirtschaftlichen Vereinigungen. Dazu
lommen andere Bedrückungen, wie die Entfernung von deutschen Firmen»
schildern, die Quälereien wegen des ausschlietzlichen Gebrauches der serbischen
Ortsnamen in allen Drucken, Auflösung Uon Vereinen (besonders in Slowenien),

Anfeindung in der serbischen Presse, Einwerfen der Fenster deutscher Häuser bei

„patriotischen Anlässen", die ungeheuere Korruption der serbischen Behörden, über

die auch serbische Blätter klagen. In jeder Nummer der deutschen Zeitungen
Südslawiens findet man neue Klagen. Nach Sambor wurden zu der bort statt»
findenden serbischen Ausstellung die Schwaben massenhaft in Viehwagen geführt,
um zum Aufputz zu dienen. Natürlich mutzten si

e

ihre wertvolle Zeit und ihr
Geld opfern. In einer Banater-Gemeinde wurde ein angesehener Deutscher einge»
sperrt, weil er dafür eintrat, datz in deutschen Gemeinden die Verordnungen in

deutscher Sprache zu verlautbaren wären. Trotzdem bei keinem der vorgekommenen

Attentate auch nur ein Deutscher beteiligt war, weiden die Deutschen und

Kommunisten in einen Topf geworfen und verdächtigt. Mißhandelten und be-

raubten Schwaben wird ihr Recht nicht zuteil. Überall hört man Klagen über

verbrecherische Doifpaschas und Beamte. Diesen Mißständen is
t

schwer beizu»

kommen. Doch gelang es endlich einmal, datz ein Deutscher in der Batschla,
dem von einem Ortsgewaltigen das Leben sauer gemacht wurde, durch kräftiges

Auftreten es dahin brachte, datz der Dorfnotar abgesetzt wurde. Bezeichnend ist.
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daß zunächst die höheren Instanzen auf eine Versöhnung zwischen der Privat»

Partei und dem pflichtvergessenen Beamten gedrungen hatten!

Aber all diese Mißstände pressen unseren Volksgenossen nicht so schwere
Klagen ab, wie die Vergewaltigung ihres Schulwesens, die in den letzten
Monaten geradezu katastrophal wurde.

Man begann mit der Verstaatlichung der Volksschule, das heiht man

hat die von den Gemeinden errichteten und erhaltenen „Prioatschulen" diesen

(ganz nach mabjarischem Muster) entzogen und si
e damit vollständig dem

slawisierenden Einflüsse unterstellt. MS Lockmittel dient die Versicherung, daß
damit den Gemeinden Kosten erspart bleiben. Darauf ging die Belgrader Re>

gierung weiter. Der Unterrichtsminister ordnete an, daß in der Elementarschule
mit deutscher Unterrichtssprache vom nächsten Schuljahre angefangen , der Unter'

richt der Staatssprache bereits in der zweiten Klasse zu beginnen hat, feiner, daß
in der dritten Klaffe Geographie, in der vierten, fünften und sechsten Klasse
Geographie und Geschichte in der serbischen Sprache unterrichtet werden muß.

Dadurch wird der Erfolg des Unterrichtes im vorhinein völlig in Frage gestellt,
denn es is

t

so wie der Schulstuhl der deutschen Gemeinde Franzfeld bei Pants chowa
in seiner Beschwerde über die Verordnung ausführt, eine große Belastung für das

zarte Auffassungsvermögen des kleinen Schulkindes, wenn es schon in den untersten

Klassen der Volksschule die Anfangsgründe einer fremden Sprache erlernen muß;

dies führt zum handgreiflichen Nachteile des ganzen Unterrichts, denn es is
t ein

Ding der Unmöglichkeit, dem schwäbischen Kinde, ohne Gefährdung seiner natur»

gemäßen, stufenweisen geistigen Entwicklung, im Alter von sieben bis acht Jahren
neben der deutschen Schriftsprache, welche ihm ja auch neu ist, auch noch eine

fremde Sprache, deren Schreibmeise noch dazu mit besonderen Schwierigleiten

verbunden ist, mit Erfolg beizubringen. Der schließliche Erfolg ist, daß weder

Deutsch noch Serbisch erlernt wird, geradeso, wie es in dem ähnlich eingerichteten
madjarischen Schulwesen war. Dazu kommt aber, daß eine andere Verordnung

deS Unterrichtsministeriums bestimmt, baß jene Kinder, deren Eltern die serbische
oder kroatische Sprache beherrschen, wenn auch in geringerem Maße, in die

Staatsschulen mit serbischer Unterrichtssprache einzuschreiben sind, beziehungS»

weise in den Vorbereitungsluis, damit si
e dort die Staatssprache erlernen. Da

die meisten Schwaben etwas Slawisch verstehen, is
t

hier der Vergewaltigung Tür
und Tor geöffnet.
Etwas entgegenkommender schien man noch vor wenigen Wochen im Mittel»

schulwesen sein zu wollen. Laut der Verordnung des Ministers für Vollsauf»
llärung vom 2

. Juni hatten die Direktionen der Mittel» und Handelsschulen An»
Meldungen für deutsche und madjarische Parallelklassen bis 10. Juli laufenden
Jahres entgegenzunehmen, damit der Minister eine Übersicht bekomme, wo solche

Klassen zu errichten sind. Für deutsche Parallelklassen konnten sich nur Deutsche
vormerken lassen (keine Juden), wie auch in den madjarischen nur Madjaren

aufgenommen werden konnten. Dadurch wäre den Schwaben die Möglichkeit

geboten, daß an einer Reihe von Gymnasien, Realschulen, Lehrerbildungsanstalten usw.

deutsche Parallelklassen errichtet weiden. Die deutschen Blätter und Vereine setzten

daher mit einer starten Werbearbeit ein, damit sich die nötige Anzahl von Schülern
melde. Selbstverständlich sind solche Parallelklassen nicht das Ideal unserer Volks»
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Genossen, weil man leicht einsieht, daß auch serbische, vielleicht der deutschen
Sprache wenig mächtige Lehrer darin beschäftigt sein weiden. Aber es kam

viel ärger, überall meldete sich bis zur bestimmten Frist (10. Juli) eine große
Menge deutscher Schüler, so zum Beispiel in Hatzfeld für die acht Parallelklassen
vierhundertvierzig. Da ordnete am 14. Juli (also laum sechs Wochen nach der
eben erwähnten ministeriellen Verordnung über die geplante Aufstellung von

Parallelklassen) das Belgrader Ministerium an, daß nicht nur leine neuen

deutschen Parallelklassen aufgestellt weiden dürfen, sondern auch an den bestehenden

deutschen Mittelschulen mit Beginn des Schuljahres 1921 bis 1922 der erste
Jahrgang die serbokroatische Unterrichtssprache annehmen müsse. Das is

t der

Ansang vom Ende der deutschen Mittelschulen und, da man ja auch mit der

Zweisprachigkeit der Volksschulen schon begonnen hat, des deutschen Schulwesens

überhaupt.

Zur Begründung dieser Maßnahmen zur Unterdrückung des deutschen
Mittelschulwesens wird auf die inzwischen ergangene Verfassung verwiesen, die

den Nationalitäten nur das Recht auf den Vollsschulunterricht in der Mutter»
spräche gewährleistet hat. Wie es mit diesem aussieht, is

t

schon oben be»

sprachen worden.

Selbstverständlich kündigen die Deutschen ihren Widerstand gegen diese

Vergewaltigung an. Anfangs August hat der Schwäbisch>deutsche Kulturbund in

Belgrad eine Petition an die Nationalversammlung überreicht.

Und schon wird eine neue Hiobspost verbreitet. Nach bisher amtlich noch
nicht bestätigten Nachrichten soll im Ministerrat der Beschluß gefaßt worden sein,

das Besuchen ausländischer Hochschulen seitens der Hochschüler südslawischer
Staatszugehörigteit in einer demnächst zu erlassenden Verordnung des Unter»

richtsministeriums zu regeln. In dieser Verordnung soll es heißen, daß mit dem
nächsten Schuljahre nur diejenigen die Bewilligung zum Besuchen ausländischer

Hochschulen erhalten weiden, die auch bisher im Auslande studierten und solche,

die sich Studien widmen, für welche sich an den inländischen Hochschulen noch
leine Fakultäten befinden. Daß diese Verordnung nur gegen die Hochschüler der

nationalen Minderheiten gerichtet ist, is
t

nach den bisherigen bösen Erfahrungen

gar nicht zu verlennen. Hinzugefügt mutz werden, daß die Belgrader Regierung

schon vor einigen Monaten die Abhaltung von deutschen Hochschullursen
in Neusatz und anderen Orten, für die der Kulturbund deutsche Gelehrte zu ge»
winnen suchte, verboten hat.
Die serbischen Angriffe auf das deutsche Hochschulwesen werden um so ge<

sähilicher, als man sich plötzlich in Straßburg daran erinnert hat, daß auch

Elsässer und Lothringer nach dem Bannt und der Batschla gewandert sind

(vergleiche Kaindl. Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern, dritter Band)
und man jetzt unter allerlei Versprechungen die schwäbische Jugend nach

Stlllßburg zu ,locken sucht, „wo die Bevölkerung fast denselben Dialekt spricht

wie die Banaler Schwaben und wo man überdies die französische Sprache erlernen

lann". Der Reltor Abbe Dr. Müller verspricht den schwäbischen Studenten

wärmste Unterstützung.

Schließlich sei noch bemerkt, daß der schon erwähnte Kulturbund tüchtig
weiter arbeitet und alle Anstrengungen macht, um die Lage der Deutschen im
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Südslawenstaale nach Möglichkeit zu sichern. Die Hauptversammlung dieses

weitverzweigten Schutzvereines, die jüngst in Karlsdorf stattfand, gestaltete sich zu
einer großen völlischen Kundgebung. Leider reicht die Arbeit dieses Schutz»

Vereins nicht genügend nach Slowenien hinein. Hier find die Verhältnisse b«>

sonders traurig. Aus Gottfchee, der alten deutschen Siedlung, wandern infolge»

dessen stets viele Deutsche aus. Die maßlosen Angriffe auf die Deutschen in

Slowenien haben bekanntlich einige grohdeulsche Abgeordnete in Wien veranlaßt,

die Regierung aufzufordern, durch Vergeltungsmaßnahmen und Anrufung des

Völkerbundes diefen Übelständen zu steuern.
Es soll nicht verschwiegen werden, daß sich auch besonnere Stimmen im

Südslawenstllllte geltend machen. So wurde der Abordnung des Kulturbundes,

die die oben erwähnte Denkschrift über das Schulwesen in Belgrad übergab,

versichert, „daß die Bedeutung des deutschen Bevöllerungselementes für das

Kulturleben in unserem Vaterlande von allen einsichtigen Kreisen vollauf ge>

würdigt werde. Man wisse recht gut. daß die Deutschen auf gar vielen Gebieten
die Lehrmeister der Serben gewesen seien". Der Generalsekretär Dr. Ianjic

versicherte der Abordnung, „er persönlich würde es als ein Glück ansehen, wenn

auch Mazedonien gleich der Wojwodina und Eyrmien deutsche Kolonisten hätte".
Die Neusatzer „Iedinstuo" brachte am 31. Juli einen Aufsatz, in dem es heißt:
„Wir versichern unfern Deutschen, daß es unter uns Leute gibt, die mit ihnen

rechnen. Unsere Unterrichtspolitil in der Wojwodina is
t

noch nicht geregelt, und
bei einer vernünftig gedachten Regelung derselben werden unsere Deutschen nicht

vergessen werden." Die Belgrader „Tribuna" nennt die Deutschen „sehr loyale

Bürger, denen entgegenzukommen im Interesse des Staates wäre". Der
„Belgradsli Dnevnil" betont die hohen kulturellen und wirtschaftlichen Qualitäten
der Deutschen, die für den Staat von unberechenbarer Wichtigkeit wären. Der

„Balkan" fugt in seiner Nummer vom 23. Juli wörtlich: „Unsere einheimischen
Deutschen sind ein ehrenhaftes und ruhiges Volk, welches sich ganz seiner Arbeit

hingibt. Als Element der Ordnung und Arbeit find si
e unS immer sympathisch

und es kann sich unfer Staat, fo lange si
e als solche auftreten, stets auf si
e uer»

lassen." Die Neusatzer „Zastava" betont die Staatstreue der Deutschen in

Syrmien. Im Semliner Gemeinderat erklärte der Bürgermeister Dr. Vladimir
Nicolic, sein Programm sei: „Friede unter der Bürgerschaft, die sich vor dem

Kriege gut vertrug und es fo auch in Zukunft halten solle. Das Interesse der

Stadt verlangt es, daß wir mit unseren deutschen Brüdern im Frieden leben."

Leider weiden diese schönen Worte nicht in Taten umgesetzt, was um ^
o

auffallender ist, als man auch sonst wie schon seit längerer Zeit gute Beziehungen zu

Deutschland anstrebt'). So hat vor kurzem die Zeitung „Drau" in Essegg
geschrieben:

„Der Friede mit Deutschland wird unser geschäftliches Leben wohltätig be»

einflussen. Wir weiden endlich den so lange entbehrten Handel mit dem Deutschen

Reich wieder aufnehmen und uns von den Verbindungen mit Italien loslösen.
Was wir in Italien lauften, war Schund zu hohen Preisen. Die italienische
Valuta hat sich an unserer Not gemästet, und unsere Regierung, der es Haupt»

') Vergleiche Grenzbolen Nummer 2/3 1921.
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sächlich um die Zölle, und nicht um die allgemeine Verbilligung der Preise zu
tun war, hat den Handel mit Italien, diesem Erbfeinde Südslawiens, weiblich

unterstützt. Wir brauchen die deutsche Konkurrenz, um den Italienern nicht voll»
ständig ausgeliefert zu sein. In Belgrad wartet die gesamte serbische Kaufmann»
schuft auf die Neubelebung des serbisch-deutschen Handels. Keine Industrie der

Welt vermag sich den Wünschen der Kundschaft so anzupassen wie die deutsche.
Der englische Reisende bringt seine Muster zur Auswahl, aber er denlt nicht
daran, rund getupfte Ware zu liefern, wenn seine Fabrik nur solche mit Würfeln
erzeugt. Es wird eine Erlösung sein, wenn uns die Tore Deutschlands geöffnet
weiden, und da es sich für uns hauptsächlich darum handelt, endlich etwas von

einem Abbau der Preise kennen zu lernen, so müssen wir selbst den von jeher

eingewurzelten Bezug der tschecho-slowalischen Fabrikate beiseite lassen und dort

taufen, wo die Ware am billigsten ist. Die tschechische Valuta verteuert die Ware.
Nationale Verwandtschaft hat im Handel nur so lange einen Wert, als die

Preise der Waren da und dort gleich hoch oder niedrig sind. Deutschland er»

zeugt billiger."

Erfreulicherweise sind diese Bestrebungen schon von einigen Erfolgen gekrönt.

In München entstand die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Iugoslavia",
eine deutsch-südslawische Handelsgesellschaft zur Gründung von Industrieanlagen in

Südslawien. Ebenso brachte der Sekretär des deutschen Wirtschaftsverbandes
für den Balkan und Orient, Dr. Alex. Müller (Dresden), eine Papier» und

Holzinbustrie»Altien'Gesellschllft mit dem Sitz in Agram zustande. In
Frankfurt am Main wurde eine Deutsch-südslawische Gesellschaft be>
gründet, die sich die Aufgabe gestellt hat, durch allerlei Vorträge und Veranstaltungen

die geistige Brücke zwischen Deutschland und Südslawien herzustellen. In Gl «5
besteht die Absicht, ein Ballaninstitut zu schaffen. Alle diese Bestrebungen sind
unstreitig von höchster Bedeutung. Man wolle dabei aber auf reichsdeutscher
Seite stets betonen: Wir sind zu freundschaftlichen Beziehungen im gegenseitigen
Interesse stets bereit und werden unfern Nachbarn im Südosten, wo nur möglich
ist, entgegenkommen. Wir setzen aber auch voraus, baß si

e

nicht nur zu den

Deutschen im Reiche gute Beziehungen suchen, sondern auch durch Entgegenkommen
gegenüber den unter ihnen wohnenden Deutschen unsere Beziehungen innig und

dauerhaft gestalten wollen.

Nachtrag

Soeben (Anfang September) is
t die erfreuliche Nachricht eingetroffen, daß

es den Bemühungen des Deutschen Kulturbundes gelungen ist, das serbische

Unterrichtsministerium zur Zurückziehung der Verordnung vom 14. Juli zu be»
wegen. Der ungeschmälerte Bestand der schon bestehenden deutschen Mittel»

schulen wurde zugesichert, die angeordnete Aufhebung des ersten Jahrgangs wurde

zurückgezogen. Auch in der Frage der Lehrerbildung wurde mitgeteilt, daß an

den Lehrerbildungsanstalten in Verschätz und Neusatz für den Unterricht der deutschen
Lehramtszöglinge in deutscher Sprache und Literatur, ferner in Methodik des

deutschen Sprachunterrichts gesorgt werden soll. Ob auch die in Aussicht ge»

stellten neuen deutschen Parallelklassen errichtet werden, is
t

noch nicht bekannt.



364 Mängel der nationalen Aindererziehung

Mangel der nationalen Aindererziehung
Don Prof. Dr. Manfred Eimer (Frcudenftadl)

licht nur die nationale Erziehung des künftigen Wehrmannes und
Beamten muß auf versöhnlichen Zusammenhalt aller Deutschen
hinwirken, sondern auch die Erziehung des Kindes, und
zwar beiderlei Geschlechts, muß darauf eingestellt werden.

— Man

hat dabei weniger an die Kindererziehung in solchen Familien zu
denken, die parteipolitisch eingestellt sind und nach dem Parteikodex urteilen. Was

hier betont weiden soll, is
t die Unvernunft der Erziehung der Kinder m

Sinne der ererbten Vorurteile zwischen Süd und Nord, zwischen Nicht»
Preußen und Preußen.

In Preußen, wo man sich bedeutend mehr mit dem Reich identifiziert,
als anderswo, weiß man weniger von der traurigen Gespaltenheit unseres beut«

schen Volkes. Jedenfalls ahnt man dort nicht, wie viel Anteil daran die sehr
bestimmten Einflüsse törichter Erziehung haben.

Es gibt ja auch nicht wenige Landschaften in Preußen, wo es überkommene

Überlieferung ist, Berlin und die Berliner nicht leiden zu können, — auch wenn
man nicht besonders viel mit ihnen in Berührung gekommen ist. Aber in noch
viel weiterem Umfang is

t dies, verstärkt durch eine ererbte Gehässigkeit gegen

Preußen als den Staat der schroffen Ordnung, und gegen alles Preußische, was

diese Schroffheit an sich hat, in den meisten anderen nord- und mitteldeutschen
Ländern der Fall.

Gehen wir aber nach Süddcutschland, so wird neben blinder Abneigung

gegen Berlin und neben offener Gehässigkeit gegen das beherrschende Preußen
und alles Preußische auch noch eine mit Geringschätzung gemischte Ableh-
nung überhaupt alles Norddeutschen deutlich.
Partikularismus, eine beträchtliche Dosis Eigendünkel, Eifersucht, Unkennt

nis und aus allem diesem zusammengesetzte Vorurteile diktieren diese Ablehnung
von allem, was von nördlich des Maines kommt. Das wird mit einem Tonncr-
wort im Ramsch als unzulänglich oder unsympathisch abgetan.

Solche Gegensätze werden bewußt gepflegt, aber ohne jede abwägende über»

legung. Und so werden sie zu einem unheilvollen Erziehungs-
m o m e n t.

Süddeutschland, welches 1866, mit Österreich verbündet, aus freien Stücken

gegen Preußen zu Felde zog, is
t

bekanntlich überaus glimpflich davongekommen.

Aber das is
t längst vergessen, während die Feindseligkeit wegen des verlorenen

Prozesses seitens der Angreifer übrig geblieben ist, wie das ja auch im Privat«
leben der Fall zu sein pflegt. Überdies stammt von 1866 her die Angst vor der
preußischen Annexiouslust, obschon diese deutlichst an den süddeutschen Grenzen

Halt machte, und obschon si
e

auch seit der Reichsgründung politisch gänzlich gegen

standslos geworden ist.

Daß Preußen im Reich mehr Einfluß hat, is
t ganz natürlich. Vierzig

Millionen von etwa sechzig wirken sich selbstredend aus. Aber das erzeugt Eifer

sucht bei den anderen, und so is
t denn auch die wahre Quelle der Beklemmung
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durch Preußen und der Preußenfrindschaft Eifersucht; auch deshalb, weil die
Reichshauptstadt — leider — zugleich die preußische ist.

Ganz besonders zeigt sich diese Eisersucht in der Geringschätzung,
mit der im Süden über alles Preußische gcurteilt wird. Dabei vergißt der
Sprechende völlig, daß es sich dabei, wie gesagt, um vierzig Millionen Deutsche
handelt. Der Eifersüchtige sieht allerdings selten den Balken in seinem eigenen
Auge, wenn er Splitteirichter ist, und daher sucht man im Süden mit Eifer
nach Splittern, um Preußen „eins anzuhängen". In Preußen und im Norden

is
t überhaupt „nichts" gut; im eigenen, nicht-preußischen Lande natürlich alles

besser bis vortrefflich. In Preußen „kann man" nicht leben; dort is
t die Wüste^

Besonders seit dem verlorenen Krieg is
t

nichts mehr für Preußen zu retten; es

is
t

„Schuld" an allem Unglück. Freilich, die Person des Kaisers! . . . Aber

auch die preußischen Soldaten saugten nichts". Auch die Maitwahrung „taugt
nichts", seitdem man nur noch Papiergeld sieht; das is

t eine Neichseinrichtung,

die, wie alle Neichseinrichtungen, „preußisch" und ein Ausfluß der „preußischen
Diktatur" ist. Die Reichseisenbahn — die sich in ihren neugeschaffenen General»

direktionsbezirken noch kaum hat umschauen können
—
„leistet" viel weniger als

die früheren Staatsgeneraldirektionen. Ebenso is
t es mit der Post, seitdem die

Postbeamten nicht mehr Landesbeamte sind. Es „fehlt" überall; die Reichs'
druckerei „arbeitet schlecht", und man steht dabei „machtlos" unter dieser „Diktatur".
Jede objektive Betrachtung und jede wohlwollende Berücksichtigung der

vieles erklärenden mangelhaften Zustände seit dem Kriege fehlt.

Ganz besonders betrübend is
t

es, wenn Frauen sich von solchen Ge
hässigkeiten und Vorurteilen leiten lassen. Die Ramschurteile über Preußen und

Norddeutschland nehmen sich besonders im weiblichen Munde schlecht aus. Nicht
nur, weil sie oft noch weniger Überlegung und entsprechende Kenntnisse verraten
als das herkömmliche Gewetter der Männer, sondern weil man sich fragt: kennt
diese Frau, die da so wütend über Preußen loszieht, dieses Land und seine
Leute denn überhaupt? In den meisten Fällen wird diese Frage berechtigt sein. Und
was die Leute betrifft, so darf man fich auch hierbei zuversichtlich fragen: Was

hat diese Frau denn wohl eigentlich fo Übles erfahren, daß sie so absprechend, so

wild, ja so haßerfüllt
— gleich einer Prinzessin aus einem von Preußen entthron

ten Hause
— über diese Preußen herfällt?

Und : in welchem Geiste wird sie ihre Kinder erziehen? Ganz
gewiß nicht im Geiste Bismarcks, d

.

h
. im Sinne gegenseitiger Achtung,

gegenseitigen Verständnisses, des Taktes und des nationalen Zusammenhaltes.

Ganz gewiß nicht im Sinne der Schillerschen Worte: Seid einig! —

Eben dies is
t das Traurigste dabei: Kinder glauben, was sie

hören. Und wenn /ie nichts als Gehässigkeiten hören, so können si
e

weder begreifen, noch hochachten, noch später, als Erwachsene, im Sinne der

Deutschheit denken und wirken. Wir haben es hier mit einer ewigen Krankheit
zu tun, deren Ergebnis die berüchtigten querelles ä'Memaßno sind. Daher

is
t

eine Abtehr von dieser Praxis in den Familien eine Pflichtforderung.
Neben Eifersucht krankt die süddeutsche Beurteilung alles Norddeutschen an

einem gewissen Dünkel, und dieser führt zu der gern aufgenommenen und weiter-

getragenen Vorstellung, es mangele dem Norddeutschen an Intelligenz.

i
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Daß der Norden über eine andere Art von Intelligenz verfügt, als der
Süden, das hat ein guter Deutscher, der schwäbische Politiker Paul Pfizer, vor
bald hundert Jahren in einem besonderen Buche dargetan. Und der Schlesier

Wolfgang Menzel, der in Stuttgart lebte, hat gleichfalls die preußische Intelli
genz untersucht und ist, gerade was nationale Werte des preußischen Staates

und seiner Leulei betrifft, zu sehr günstigen Urteilen gekommen.

Es is
t

bedenklich
—
freilich auch öfters fpaßhaft,

— von welchen Ausgangs»

punkten aus der Süddeutsche gern versucht, sich selbst uiteilsfrei bespiegelnd —

dem Norddeutschen mangelnde Intelligenz zuzuschreiben. In gewissen Gegenden
des Südens tut man sich auf sein „richtiges" Denken und ihm entsprechende

logisch richtige Sprechweise viel zu gut und reibt sich in diesem Wohlgestchl
an der „falschen" Ausdrucks« und Sprechweise der „Berliner" (Verwechslung von

„mir" und „mich", Aussprache des g wie j oder ch
,

Aussprache der französischen

Nasenlaute wie ang, eng, ong u. dgl. Darin sieht der Süddeutsche etwas Min
derwertiges, wie denn überhaupt jede „fremde" deutsche Sprechweise von seinem

eigenen Standpunkt aus nicht nur unangenehm „anders", sondern minder

wertig ist.

Dabei ahnt er nicht, wie ungemein sonderbar seine eigene Sprechweise, die

stets mundartlich stark belastet ist, allen anderen vorkommt und wie viel Anlaß

si
e anderen zur Kritik geben könnte. Er ahnt auch nicht, daß fast jede sprachliche Eigen

tümlichkeit tiefere Gründe hat und bei anderen gewöhnlich ebensowenig eine

„schlechte Gewohnheit" ist, wie seine eigene. Er hat keine Vorstellung von der

sprachgeschichtlichen Berechtigung oder der physiologischen Begründung dieser oder

jener Färbung eines Lautes oder eines Wortes in einer ihm fieuiden Mundart.

So kann mau im Enden die Verwendung des Ausdruckes „Sonnabend" als
die einer törichten Znsammenschung bekritteln hören, gegenüber der verstümmelten

süddeutschen Form „Samstag" (aus „Sabbathstag"). Dabei entspricht „Sonn
abend" genau der Bildung „Christabend" — die in Süddeutschland gelegentlich
verwendet wird (Ioh. Peter Hebel, „Die Mutter am Christabend"),

— im Ver

hältnis zum „Christtag". Überdies is
t

„Sonnabend" uraltes germanisches Sprach

gut und schon im Angelsächsischen nud Mittelhochdeutschen nachzuweisen. Es be
deutet: der der Sunna geweihte Vorabend ihres Festes — Sonntag. Es is

t

durch

aus nichts daran zu mäkeln! von unlogischer oder gar unrichtiger Bildung is
t

gar keine Nede!

Und was in Kürze die anderen Beispiele betraft, die in Süddeutschland

zum kritischen Rüstzeug gegen den Norden gehören:

2
) „Mir" und „mich". Auch der Bayer sagt: „I hob I h n a net g'seg'u",

genau wie der „Berliner". Und auch andere Volksstämme stehen mit dem dritten

und dem vierten Fall ans dem „Kriegsfuß", d
.

h
,, die echte Mundart kennt nicht

ämmer alle vier Fälle der Deklination, Im Alemannischen unterscheidet man
nicht den ersten und den vierten Fall: „Ich Hab' d'r Vatter nit g'sähn." Ter
Oberbayer fährt „mit die Pferd und den Hund in die Stadt, zu seine
Kunden". Das Oberbayerische berührt sich hier engstens nüt dem Plattdentschen!
Er verwechselt allerdings nicht gerade „mir" und „mich", lvohl aber, wie gezeigt,

„Ihnen" und „Sie". Dies is
t

für das Volk eine neuere Unterscheidung statt

„Enk" -- Euch. Ebenso dürfte die Verwechslung von „mir" und „mich" aus dem
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Platt zu erklären sein, wo es, wie im Englischen (me) für beide Formen nur
eine gibt (mi). Bekannt ist, daß auch der alte Wrangel, der aus Nügen.stammte,
nicht damit fertig wurde. Diese Sonderbarkeit is

t

also keineswegs etwa nur auf
Berlin beschränkt, oder ein Ausfluß diefes „Wasserkopfes". Ware es nur auf
Pommern beschränkt, so würde man auch nicht so viel darüber spotten. Über

dies wird ein gebildeter Berliner diese Verwechslung nie begehen, wenn er ,nicht

absichtlich Dialekt spricht, wozu nun einmal diese Umdrehung gehört. Logische
„Unfähigkeit" is

t

für ihn also daraus nicht abzuleiten.

d
) Der Buchstabe g is
t

selbst in der „Theatersprache" nicht eindeutig in

Bezug auf den Laut, den er ausdrückt. Dieselbe schreibt vor: „Könich" ---
König, und dies is

t

auch im Süden fast überall üblich (auch „wenich"). Der

Schwabe spricht sogar mundartlich „Könichin", und stets: Herzoch, Jacht
<^ Jagd), wogegen ihm die norddeutsche „Macht" (^ Magd) höchst lächerlich vor»
kommt. Im Fränkischen wird das g sogar zu sc

h
: Morsche (oder Morje) ^ Mo»

gen; heilisch
— heilig. Und sonst is

t es bei Millionen von Germanen (Nord
deutschen, Holländern, Schweden) kein g-Laut, sondern ein weiches ch (Sachsen:

gechen — gegen; allgemein: Burch — Burg; vgl. das uralte angelsächsische Lied
von der Schlacht bei Brunnenburch); oder hartes ch (Westfalen: chut

— gut;

Holland: Chelderen -- Geldern; Chott ^ Gott); oder es is
t j (Schweden: Iefle

^ Gefle; rheinisch: jeck - geck; und durch fast ganz Norddeutschland weiter östlich:
jetan, gejen, oder schließlich jejen; und janz

— ganz). Hätte Luther nicht,
dem oberdeutschen Laut entsprechend, g geschrieben, als er das Neuhoch
deutsche schuf, sondern dem Norddeutschen- hier den Vorzug gegeben,

so würde die deutsche Schriftsprache von j wimmeln. Und noch eines: im Angel

sächsischen hat man für diesen weichen Laut vor e
, i und y sogar ein besonderes

Zeichen eingefühlt; denn in dieser uralten Sprache wurde das „g" vor den ge
nannten Vokalen eben auch wie das deutsche j gesprochen. Es handelt sich
hierbei also um leine „Angewohnheit" des „dummen" Berliners,

sondern um uraltes Sprachgut, also um die von anderen Deutschen

so eifersüchtig behütete „kulturelle Eigenart", deren sicherster Aus
druck die Mundart ist. Auch der Norddeutsche hat eben die seinige! Die

Torheit liegt auf feiten derjenigen, die ihn darum verspotten, nicht ans feiten
dessen, der seine alten Laute noch spricht. Das Mundartliche besteht eben über
all mit darin, daß, auch im Hochdeutschen der einzelnen deutschen Sprach
gebiete, solch altes, ererbtes Stammesgut sich geltend macht.

e
) Der Süden hat viel weniger Ohr für Fremdsprachen als der Norden und

is
t in der Nachahmung vieler Laute — Konsonanten wie Vokale — viel unge

wandter. Auch in der Betonung des Französischen entwickelt der Süddeutsche
bekanntlich gar leine Geschicklichkeit. Besonders auffallend is

t

auch sein Mangel
an feinerem Gefühl in bezug auf die in der Schule Württembergs übliche böse Aus

sprache der klassischen Wörter, worin ein st vorkommt, von est (-- ist) bi5
Aristoteles und Ästhetik, oder die Aussprache „Schäckschbier" für Shakespeare, die
in Südwestdeutschland Gemeingut geworden ist. Das sind Angewohn
heiten, die kein großes Gefühl für die Grazie fremder Sprachen verraten.
Aber das ang, eng und ong des „Berliners" hat einen triftigen Grund. Es
geht zweifellos auf die französische Mundart zurück, welche die Huge»
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n o t t e n sprachen, die als Vertriebene häufig Hauslehrer oder auch Schul-
lehrer wurden. Noch heute is

t man in Arles in der „Provangße", und hört
dort die Leute sprechen: „mängtenang" (nmintenant). Findet also hierin die
„Unfähigkeit" des Berliners, „richtig" Französisch zu sprechen, eine sehr nätür»

liche Erklärung, so is
t überdies zu sagen, daß es auch hier wiederum nicht nur

die „dummen" Berliner oder „Preußen" sind, welche diese Angewohnheit haben,

sondern in ganz demselben Maße auch die Thüringer und die Sachsen.
Aus diesen Beispielen, deren Erörterung wegen des allgemeineren Intel»

esses, welches sie haben, vielleicht erlaubt war, sehen wir, daß Wortgebräuche und

mundartliche Eigenarten meistens geschichtlich oder physiologisch zu erklären sind.
Was aber eine innere Begründung hat, is

t

nicht ohne weiteres falsch. Nament

lich aber soll niemand mit Steinen werfen, der im Glashause sitzt.

Deshalb is
t es widersinnig, einer gesunden und lebhaften Schwäbin, oder

einer behäbigen Badenserin, die im breitesten Dialekt über die f-f-s Preußen und

Norddeutschen herzieht. Recht geben zu sollen, wenn sie deren „falsches" oder

„lächerliches" Deutsch anfeindet, indem si
e das Ihrige anwendet und für richtig,

hält. Es is
t

für mehr als fünfzig Millionen Deutsche höchst sonderbar, und für
die Aussprache unserer Theater» und Schulsprache keineswegs maßgebend oder vor»

bildlich! Man tonnte den Spieß schmerzlich umdrehen!
Aber gerade diese Dinge benutzt man im Süden als bequeme Hands

hake, Berlin, Preußen, den Norden überhaupt lächerlich zu machen und seine«
selbstgefälligen Geringschätzung damit Ausdruck zu verleihen.

—

Selbsterkenntnis und richtige Selbsteinschäßung bei den Erwachsenen
— was

freilich Bildung voraussetzt, — ehrliche Selbstbefragung, ob sie das, worüber sie
aburteilen, eigentlich selbst in seinem Wesen begreifen, wären die Grundlagen,

die hier
—
anstatt der schlechten

— zur besjeren Gewohnheit führen mühten.
IndiesemGeiste aber müßte dieKindererziehung zur natio»

n a l e n Pflicht gemacht weiden.
Die den Kindern sozusagen eingeimpfte Feindschaft gegen alle anderen,

namentlich aber gegen den — nicht aus Gründen mangelnder Intelligenz! —

so lange führenden und weitaus größten Teil der Nation is
t

eine große Un»
lügend, und folgenschwer dazu. Sie entstammt wirklicher Unbildung.
Sie is

t aber mehr: alberne Oberflächlichkeit und eine politische Dummheit.
Denn wohin soll es führen, und welchen Zweck hat es eigentlich, sich

immerfort zu brüsten, indem man die anderen mit Gift, Galle, Spott und Hohn
befeindet und heruntersetzt, und bei Gelegenheit dann doch mit Schiller ruft:
Seid einig? '

Hier zeigt fich so recht unser lleinstaatliches Elend und unsere deutsche Ge

dankenlosigkeit, sowie der Mangel an nationalem Selbstbewußtsein gegenüber dem

wirklich Fremden. Zusammengehörigkeit kann aus diesem Treiben
in den Familien, an den Stammtischen und leider auch öfters in den Schulen,
wo verbissene Lehrer ihrem unvergessenen 1866er Preußenhaß freien Lauf lassen,
nie entstehen. Nur das Gegenteil. Und deshalb is

t es Pflicht eines jeden
Erwachsenen, der ein guter Deutscher zu sein bestrebt ist, und jeder
M u't t e r , die beim Wiederaufbau und an der Gesundung Deutschlands mit»
helfen will, im Sinne gut deutscher Kindererziehung das Beste zu leisten, und der
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von ihren eigenen 1866er Eltern ererbten Feindseligkeit einmal den Todesstoß zu
versetzen; aus menschlicher Vernunft und aus politischem Gewissen.
Denn es is

t sinnlos, sich mit gutem Deutschtum und patriotischem Gefühl
zu brüsten, und dennoch die Mehrheit der Deutschen, noch dazu meistens wegen
nebensächlicher Dinge, in Grund und Boden zu verdonnern.
Zum guten Deutschtum und zur deutschen Treue gehört vor allem

deutscher Gemeinsinn. Den muß die Familie Pflegen. Tut sie das
Gegenteil, so is

t das gute Deutschtum nur eine Phrase ohne Sinn, und wenn die
deutschen Kinder kein gutes Wort über große Teile der Reichsbevölkerung hören,
sondern nur ständige Anfeindung, so wird die Treue ebenfalls schließlich ein
leerer Wahn, und wir kommen schließlich zu einem 1866; d

.

h
. das deutsche Volk

wird schließlich wieder zum Verbrecher an sich selbst, was es schon so oft ge.
Wesen ist.

Wenn dem Ja! des Treubelenntnisses immer gleich das: Aber — ! folgt, so

is
t und bleibt d i e s e s das Wirksame. Wir müssen es daher streichen, und das zu

Bejahende nicht nur als das Wichtigere anerkennen, sondern es auch so behandeln.
Daher aber muß die Erziehung des Kindes mit der S e l b.st e r z i e h u n g der
Eltern beginnen. Wer die Bedeutung der hier behandelten Fragen für den
nationalen Aufbau anerkennt, muß entsprechend handeln. Selbsterziehung tut
nur dem Schwachen weh, und auch ihm bloß in der Einbildung. ,

Germanische Freilichtmuseen
von Geh. Vaurat «. Mühlle

ls is
t bekannt, daß die Anlage von Freilichtmuseen zuerst und

in bewußt völkischer Absicht in Skandinavien zur Ausbildung
kam. Stockholm besitzt schon lange in seinem S k a n s e n ein Frei»
lichtmuseum, das vorbildlich gewirkt hat. Oberhalb des Stadt«

bildes, aber in nächster Nähe der Stadt gelegen, beherrscht es das

Weichbild und die angrenzenden Wasserflächen. Gerade das, was dem Stadt»

bilde fehlt, die ländlichen Betriebe aus Dalarne, die ländlichen Be«

triebe ^ms dem Süden bis zum Norden Schwedens, weiden durch

Überführung entbehrlicher Bauten des Landes oder durch Nachbildung

solcher zur Darstellung gebracht. Dabei is
t Slansen zugleich ein zoo»

logischer Garten mit der Einschränkung, daß nur national wichtige Tiere

gehegt weiden. Man sieht auch einen Stamm nomadisierender Einwohner,
eine lappländische Familie mit Weib und Kind, ihrem Wirtschaftsbetrieb, den

baulichen Einrichtungen für den Sommer und Winter, ein Vorratshaus aus

Björkvik, die Firsthütte eines Uhrmachers aus Mora in Dalarn, ein Ackerbau»

Gl«nzb«ten III 1921 24
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gehöft aus Blekinge in Südschweben, typische ländliche Bauten aus Herte,

Kirchspiel Bollnäs in Helsingland, einen ländlichen Hof aus Oxtorpgarten in

Holland. Ebenso is
t

die kirchliche Baukunst des flachen Landes durch Nach»

bildung hölzerner Kirchtürme vertreten. Dazu kommen eine Zanze Reihe kleiner

Baulichkeiten, als Sennhütten, Köhlertoten, Erdleller, ein Kirchhof mit Grab»

steinen, Runensteine, Meilensteine und dgl.

Als Wächter und Wärterinnen find Delekanierinnen angestellt, welche

ihre alte Vollstiacht tragen und sich durch Beteiligung an den abendlichen!

Tänzen auf dem Dorftanzplatz hervortun. Skansen wird durch das benach»
barte völkische Nationalmuseum, das sogenannte „Nordische Museum" ergänzt,
und somit alles getan, um das Nationalgefühl des schwedischen Volkes zu
steigern. Alle Veranstaltungen, die vorübergehend zu diesem Zwecke gemacht

werden, pflegen in Beziehung zu Slanfen gesetzt zu werden. Eine wie große

Wichtigkeit der Anlage beizumessen ist, geht aus dem jährlichen Einkommen der

Anstalt hervor, welches im Jahre 1906 auf etwa 240000 Kr. bemessen war,

von denen rund die Hälfte auf Eintrittsgelder entfällt. Skansen is
t keine stallt»

liche Anstalt, sondern von einer Privatperson, Dr. Hazelius, gegründet. Sie

unterhält sich selbständig.

Von den Provinzstädten Schwedens besitzt seit langer Zeit die zweite Uni»

versitätsstadt und alte Blschofsstadt Lund ein kleineres Freilichtmuseum. Das»
selbe wird von einem Verein gehalten, der sich auch lebhaft mit der Wicdeilluf«

nähme der schwedischen Webearbeiten beschäftigt. Die Ausstellungsgebäude be»

finden sich in nächster Nähe des Stadtmittelpunltes und bestehen aus

alten städtischen und ländlichen Bauweilen. Ein früheres Herrenhaus, ein aus
Mlllmö versetztes Fachwerkhaus, ein Klcinbürgerhaus, ländliche Lost» und Vor»

ratshäuser, auch eine alte Holzlirche sind vertreten, andere Bauten sind für di«

Folgezeit in Aussicht genommen. Vollssonntage, Schülerbillets u. dgl. er»

leichtern den Besuch, 1904/05 waren über 18 000 Besucher zu zählen. In den
Ausstattungen der Häuser spielen die eigenartigen alten Webereien der Schweden,

als Dukllgllng-Bespannungen, eine große Rolle.

Im mittleren Landschaftsgebiete, füdlich von Stockholm, am Südende des
malerische« Wetteifers, is

t in Iönköping ein neues Freilichtmuseum, der
Stadtpark dieser Stadt, entstanden. Mit dem 150 Meter über dem Wettersee
sich erhebenden Gelände sind eine Wirtschaft, eine Kaffeeschenke, Spiel» uno

Sportplätze verbunden. Der Zutritt is
t

frei. Die kleinen Bauten sind vornehm»

lich ländlicher Art, Firsthütten, aber auch eine alte Dorftirche mit bemalten Wän

den und Decken, alte, von Mühlen getriebene Drahtziehereien (der früher Wiche
gewerbliche Betrieb von Smaland). Eine Steinsammlung, Erinnerungssteine

berühmter Männer der Landschaft, Köhlerhütten, sind noch zu finden. An der

Unterhaltung der Einrichtungen find Fabriken, Svarbcmlen, Überschüsse von

Festen, Zuschüsse der Stadt betätigt. Bei der Gründung war der .Hauptbetei«
ligte der Altertumsverein von Norra-Smaland.

Ähnliche lleine Freilichtmuseen bestehen in dem zweiten skandinavischen
Königreiche, in Norwegen und zwar auf der Halbinsel Bygdoe am Fiord Christia«
nia, in der Nähe der Bergwirtschaft Frognersäteren, nahe der Landeshauptstadt,
und am Überlandwege nach Bergen im Gudbrandtale nächst dem Städtchen Lille»
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hamer. B y g d o e verdankt seine Entstehung dem König Oskar, der damals durch
Personalunion vereinigten Lande Schweden und Norwegen. Wir schauen dort
«ine Rauchstube aus Kjelleberg; also ein Haus ohne Schornstein. Dicht daneben

erhebt sich das zweistöckige Schlafhaus aus Nolstadt im Gudbrandtale, desgl.

ein späteres Bauernhaus aus Hove in Hitterdalen. Besonders eigenartig is
t

ein Stabur aus Berndal in Telemarken, mit ähnlichen Einrichtungen wie die
Musepiler in Westfalen und reichen Holzschnitzereien. Endlich is

t eine hölzerne

Stabtirche aus Goli in Hallingdalen errichtet. Frognersäteren gibt einen Vor»
geschmack der landschaftlichen Eigenart des norwegischen Berggeländes dicht neben
dem Beiggasthaus Holmenlollen.

Lillehamer is
t der Hauptort des Gudbrandtales neben dem Fluffe

Langen, einem Nebenfluß des Glommen. Das dort eingerichtete Freilicht»

museum verdankt die kleine Stadt von nur 3000 Einwohnern der Tatkraft des

Zahnarztes Dr. Sandvig. An der Förderung des Unternehmens sind auch
Branntweingesellschaften beteiligt. Die Anlage is

t rings um einen Teich erbaut

und umfaßt ein ganzes Dorf älteren Gepräges. Die Betriebe umfassen be«

sonders die vielfeitige Behandlung des Holzes mit dem Schnitzmesser behufs Ge»

Niinnung von Kleingerät, die Heranziehung des Gewebes zur Bespannung von

Wänden und Decken. Ter Wichtigkeit des Predigerhauses in den abgelegenen
Wohnstätten is

t

durch Aufstellung eines derartigen Predigerhauses Rechnung

getragen.

Man nimmt ja jetzt an, daß die Germanen von Skandinavien aus Nord«

Deutschland besetzt haben. In gleicher Weise is
t die Anlage von Freilichtmuseen

über die Brücke Dänemark, Schleswig-Holstein zu uns gewandert, .um dann .zu»

nächst an der Wasserkante festen Fuß Hu fassen. So is
t weiter südlich zunächst

bei Kopenhagen, jetzt in dem Vorort L y n g b y eine derartige Anstalt entstanden.
Hierbei hat man mit Vorliebe Landesteile berücksichtigt, die früher einmal zu
Dänemark gehört haben, so schwedische Häuser aus Smaland und Schonen, ja

sogar deutsche Sachsenhäuser aus dem Dorfe Ostenfeld bei Husum. Ter Zwil»
lingshof zu Näs in Südschweden hat wenigstens noch im allgemeinen eine ahn»

liche Anlage wie der dänische geschlossene Hof. Daß aber das sächsische Haus

deutsch und nicht dänisch ist, steht wohl unbestritten fest. Wenn sich hier de,«

altertümliche Krüzboom im Siddelfch") erhalten hat, so is
t das mehr dein Zufalle

zu danken. Gerade die Inanspruchnahme des deutschen Sachsenhauses vom

dänischen Volle is
t

übrigens Veranlassung gewesen, daß mehrere kleine Freilicht«

museen in Husum, Meldorf und Kiel entstanden sind. Wenn gelegent»
lich des Spruches der sogenannten Entente der Norden vom Schleswiger Lande

jetzt dem Dänenstaate zugesprochen ist, kam zugleich ein deutsches, erst während

des Weltkrieges entstandenes deutsches Freilichtmuseum, das Hu Haders»
leben, in dänische Hände.

Auch 'im großen Deutschland hat vor dem Weltkriege die Frage gespielt, ob

ein gemeinschaftliches Freilichtmuseum in der Landeshauptstadt zu errichten sei,

oder ob in den einzelnen Landschaften kleinere derartige Anstalten auszubauen

-> Krüzboom is
t «ine Halzslul», di« in Siddelsch st«h, und zum NuMnaen «in»

Lampe benutzt wurde.

2t>
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seien, welche die Eigenart des besonderen Stammes mehr betonen können.. In
maßgebenden Kreisen war man der Ansicht, den letzteren Weg zu wählen und die

Schaffung eines .Freilichtmuseums bei Verlin der Zukunft zu überlassen. So»

sind die Freilichtmuseen Königsberg in Preußen des Vereins Prussia, die
genannten Anstalten in Schleswig-Holstein, das Heimatsmuseum in Olden
burg entstanden. In Bremen wurde viel über die Anlage eines Freilicht»
museums verhandelt, ohne daß es bisher jedoch zu einem Abschluß gekommen

wäre. In Stade is
t ein beschränkter Versuch mit der Errichtung eines Elb»

marschenhofes gemacht, dessen Einrichtung als Wirtschaft vielleicht nicht ganz
geglückt ist. In Celle is

t ein vaterländisches Museum erbaut, das auch die

älteren Wirtschaftbetliebe in feine Sammlungen aufgenommen hat. Überhaupt

find viele landschaftgetrennte Sammlungen entstanden, in denen die Aufgaben
eines Freilichtmuseums gestreift sind, so vor allem Museum Alton a, in dem
auch die Elb- und Hochseefischerei berücksichtigt, das germanische Museum zir
Nürnberg, das bayerische Museum zu München, das städtische Museum,
zu Hameln und dgl. mehr. So sind auch eine größere Anzahl ländlicher
Wohnräume aufgestellt im Museum Flensburg, im Thaulowmuseum zu
Kiel, ini Museum M e l d o r f , in der Sammlung für Deutsche Volkskunde zu
Berlin, Klosteistiaße.

Nicht zu vergessen seien auch die Wiederherstellung der großen Burgen des?
Mittelalters, der Wartburg im Herzen Deutschlands, der Marienbur^
ini Osten und der Hohkönigsburg im Elsaß. Sammlungen begrenzter Art^
vielfach auch unter Berücksichtigung ausländischer Ausstellungsgegenstände, sind
als botanische und zoologische Gärten in unseren großen Städten entstanden.
Ihre Benutzung wird allerdings in neuester Zeit durch die hohen Eintrittspreise
denl großen Volle ziemlich schwierig gemacht. In völkischer Hinsicht leisten

s«
e

daher wenig.

Aber die Anlage eines großen gemeinschaftlichen deutschen Freilichtmuseums-

is
t vor dem Weltkriege noch mancherlei verhandelt worden, ohne daß ein günstig

ges Ergebnis erzielt wurde. Der Schriftsteller Willy Pastor hatte einen beut»

schen Heldenhain am Rande der Ostsee, etwa auf der Insel Rügen, vorge»
schlagen, aber vorläufig ohne Erfolg. In der Nähe der Landeshauptstadt wurde
ein Freilichtmuseum nach dem Entwürfe des Architekten Paul Karchow ge»
plant. Schon die Lage bei Brandenburg, etwa acht Meilen von V e r l i n, welche-
nur für die mittleren und höheren Stände den Besuch ermöglichte, ließ die Ans«
fllhrung als ein tötgeborenes Kind erscheinen. Volkstümlich konnte also eine

solche Anlage nicht werden, ganz abgesehen davon, daß sich verschiedene sachver-
ständige Vereine gegen den Entwurf aussprachen. Daß ein solches Freilicht"
museum uns im Weltkriege etwas helfen würde, war kaum anzunehmen. Vor
allem wurde Deutschland ja in wirtschaftlicher Beziehung besiegt und die Un
einigkeit der Beiufsstände wäre nicht gebannt worden.

Es würde sich demnach nur darum handeln, ob nach der Überwindung der
eisten bösen Friedensfahrt Aussicht bestände, ein größeres Freilichtmuseum .zu er»

halten. Für die neuen Rand/taaten ist Tschechoslovatien auf dem besten Wege^
voranzugehen. Es hat schon Schritte getan, um in Brunn ein gemeinschaft
liches größeres Freilichtmuseum zu erbauen. Will Deutschland also nicht zu spät.
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kommen, so wäre es an der Zeit, sich jetzt zu rühren. Vorbedingung wäre es

allerdings, daß alle Kräfte, welche im verwandten Sinne vorwärts schreiten, ver»
einigt weiden. Für die Lage der Anstalt in der Nähe von Berlin könnte nur die
Nähe des Stadions, also der Grunewald, oder die Insel Pichelswerder, unter Ver><
längerung der Veikehisbahnen, in Frage kommen. Ter von Pastor vorgeschlagene
Heldenhain tonnte dabei in geänderter Fassung an den Seen der Havel erstehen.
Tabei wäre eine Versöhnung aller Stände des Voltes, der Nährstände, der Ar
beiter der Hand und des Geistes, Voraussetzung. Unsere nationalen Feinde

scheinen ja selbst auf ein solches Ziel hinzuarbeiten. Vielleicht sind wir auch,
schon auf dem rechten Wege.
Berlin, im Juli 1921.

Preisfragen

Wie nennt man einen, der's erdachte
Und der es aussprach kurzerhand,

Daß Rathenau viel mehr vollbrachte

Fürs große, deutsche Vaterland
Als alle unsere Frontsoldaten,
Als Hindenburg und Ludenborff?
Wie nennt mcmihn? Könnt ihr's erraten?

Ich denle, eS is
t klar wie Torf!

Was is
t ein Kanzler, der ausschließlich

Für sich verlangt ein Meinungsrecht
Und über jeden höchst verdrießlich,

Der and'rer Meinung sich erfrecht —

Ein Kanzler, der erklärt, er stehe
So auf dem Boden der Partei,
Daß er, wenn es zum Kampfe gehe,
Ein Helfer nur der Roten sei?

Was is
t ein Mann, der höchst empfindlich

Für seine eigene Person,
Doch gegen andere, beinah lindlich,

Durchaus nicht kargt mit lühnemHohn—
Der dem Kollegen konzilianter
Als Bismarck je entgegentrat,

Für den ein Bundesstaatsgesandter
Ein Amt und leine Meinung hat?

Wie nennt man den, der. weil die Krone
Des Märtyrers dem Mann geschenkt.
Der immerhin nicht so ganz ohne
Das große, deutsche Voll gekränkt,

Zu heiligen diesen Mann beflissen.
Als rein ihn preist und großes Licht?
Das möchten Sie wohl gerne wissen —

Doch, meine Herrn, ic
h sag' es nicht!

Paul warncke
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Aus neuen Vüchern
Vrnchmüller, Georg, Oberst a. D.: Die deutsche Artillerie in den
Durchbruchschlachten des Weltkrieges. Mit zahlreichen Skizzen
»m Text und als Anlagen. Verlag E. S. Mittler u. Söhn, Berlin 1921, geh.
M. 26.-, geb. M. 82.-.
Die Artillerie soll der Infanterie den Weg zum Siege bahnen. Durch

deren Hilfe soll diese mit möglichst geringen eigenen Verlusten ihr Angriffsziel

erreichen. Diese Aufgabe erfordert innigstes Zusammenwirken der beiden Waffen,

genaueste Kenntnis dessen, was die eine von der anderen an Leistung erwarte»
kann, aber auch der Grenzen, die der Tätigkeit beider in physischer und mate-
rieller Hinsicht gesetzt sind. Gewaltig sind die Anforderungen, die die beiden

Waffen an einander stellen und nicht minder groß die Erwartungen, die die eine
in die Tätigkeit der anderen seht: Di? Infanterie verlangt von der eigene» Ai<
tillerie zunächst, daß si

e

ihr die feindliche Artillerie vom .Halse hält, diese ver
hindert, si

e beim Aufmarsch, in ihrer Stellung und beim Vorwärtsbringen zu
beschießen. Dann aber, daß jene die Hindernisse vor der feindlichen Stellung
soweit wegräumt, daß sie diese durchschreiten kann, oder daß die Artillerie wenig«
stens den Pionieren das Wegräumen unter ihrem Feuer ermöglicht. Sie for
dert, daß die eigene Artillerie die Waffenwirlung der feindlichen Infanterie beim
Sturme hindert, daß sie diese in ihre Deckungen treibt und dort festhält, die be

sonders gefürchteten Maschinengewehrnester vernichtet oder doch niederhält und

nach Möglichkeit die Unterstände zerstört, die Betonbauten wenigstens so verschüt

tet, daß die darin befindlichen feindlichen Kämpfer nicht unserer stürmenden In
fanterie entgegentreten tonnen. Anderseits erwartet die 'Artillerie von der eige
nen Infanterie, daß diese, natürlich von ihr unterstützt, sich in den Besitz der
jenigen Geländepunkte und Vorstellungen setzt, die die Artillerie als Beobach
tungsstellen braucht oder hinter denen sie mit ihren Geschützen in Stellung gehen
kann. Sie fordert Schutz vor feindlichen Infanterieangriffen, oft auch unmittel
bare Unterstützung beim Instellungbringen von Geschützen und Munition und
dauernde Hilfe beim Erkunden der feindlichen Infauteriestellung. Schließlich muß
sie, und das is

t das Schwerwiegendste, von ihrer Infanterie Vertrauen fordern:
Vertrauen in ihre Waffenwirlung, Vertrauen in ihre Schießfertigkeit, Vertrauen

in ihre Fähigkeit, der eigenen Infanterie den rechten Augenblick sür den Sturm
beginn zu bestimmen. Das entscheidende Ergebnis dieses Vertrauens is

t denn, daß
die Infanterie in dem Augenblicke, wo die „Feuerwalze" sich in Bewegung setzt,
also in der für den Beginn des Sturmes vorher nach der Uhr festgesetzten Minute
auch wirklich zum Sturm antritt und der Feuerwalze unmittelbar folgt, unbe
kümmert, ob einzelne Sprengstücke, was ja unvermeidbar, in ihre Reihen zurück
fliegen, Vertrauen auf der einen, Verantwortung auf der anderen Seite! Diese
Wechselbeziehung 'der beiden Waffen liegt zum großen Teil auf psychologischem
Gebiete. Bei ihr spielt die Persönlichkeit der beiderseitigen Führer eine besonders
große Rolle. Die Artillerie, vornehmlich der Artillerieführer, muß sich dies Ver
trauen erst erwerben. Die Streuungen der Geschütze und Geschosse legen die Ge
fahr nahe, daß Kurzschüsse in die eigene Linie fallen; die brisanten Spreng
ladungen der Geschosse treiben 'Sprengstucke auch nach rückwärts und bei» den
Geschossen am meisten, die gegen feindliche Befestigungen und Hindernisse die
grüßte Wirkung haben. Das is

t

natürlich für eine der Feuerwalze dicht folgende
Infanterie sehr unangenehm. Dies nun auf das geringste Maß so zurückzuführen,
daß die hierdurch der eigenen Infanterie etwa zugefügten Verluste verschwin
dend gering sind gegen die Verluste, die von dem Wiederaufleben der feindlichen
Waffenwirlung bei zu weitem Abbleiben von der Feuerwalze zu erwarten sind,
das is

t

Aufgabe des Artillerieführeis, der seine Waffe so beherrschen und so

verwenden muß, daß eine namhafte Gefährdung der eigenen Infanterie ausge
schlossen ist, ohne daß hierdurch an Wirkung etwas aufgegeben wird.
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Wo dieses gegenseitige Vertrauensverhältnis hergestellt wurde, da sind
unsere großen Angriffe, die Durchbruchschlachten im Weltkriege, geglückt; da find
jene großen Erfolge errungen, auf die unfer Volk trotz des unglücklichen Aus«
ganges des Weltkrieges noch in Generationen mit Stolz blicken kann.

Und wir haben solche Artilleiiefühier gehabt, denen unsere Infanterie blind
vertraute, die sich auch in der eigenen Waffe des Ansehens erfreuten, das not«
wendig ist, um die oft schwierigen, vielfach auf perfonellem Gebiet liegenden Ver«

Hältnisse zu meistern. Vielleicht der erfolgreichste und bei den anderen Waffen
wohl bekannteste war Bruchmüller. — Vor dem Kriege, infolge Erkrankung wäh
rend seiner Bataillonskommandeurzeit, in Inaktivität lebend, stellte er sich bei
Ausbruch des Krieges sofort wieder zur Verfügung, führte zuerst ein Landwehr«
bataillon seiner alten Waffe, der schweren Artillerie, erhielt darauf das Kommando
des neugebildeten Feldartillerie-Regiments Nr. 86 und wurde dann, nachdem er
sich in mehreren Schlachten in Rußland als leitender Artilleriekommandeur be

sonders hervorgetan, 1917 zu fast allen Angriffen im Bereich Oberost heran«
gezogen, um dann vom Herbst 1917 ab nach unmittelbarer Anordnung der O. H. L.
im Westen als artilleristischer Berater von Armeen und Heeresgruppen ausschlag
gebenden Einfluß auf die großen Entfcheidungstämpfe zu gewinnen.
Es is

t

daher besonders zu begrüßen, daß gerade ein solcher Mann seine viel
seitigen Erfahrungen der Allgemeinheit zugänglich gemacht hat, wenn naturgemäß
auch in erster Linie der Artillerist, aber auch der Tiuppenführer aus seinem Buche
vielseitige Belehrung schöpfen kann. Der Inhalt des Buches trägt eine ausge
prägt persönliche Note. Es sind seine Erfahrungen, die er darin niederlegt,
seine artilleristischen Anschauungen, die er dort vorträgt. Das Studium des
Buches war mir deshalb besonders interessant, weil ich während des Krieges zwar
oft von dem „Schema" gehört hatte, das Bruchmüller stets mit gleichem Erfolge
bei seinen artilleristischen Angriffen anwende, selbst aber leider nie in die Lage
gekommen bin, an einem der von ihm geleiteten Artillerieangriffe teilzunehmen.
Doch vielleicht is

t es gut so
.

Denn leicht war es für den höheren Artilleriebefehls-
Haber nicht, sich in einen Aitillerieangriff einzufügen, den Bruchmüller leitete.
Für ihn war die ganze für den betr. Angriff zur Verfügung gestellte Artillerie
eine Einheit, die er zu diesem bestimmten Zwecke formte und gestaltete ohne Rück
sicht auf ihre bisherige Organisation, auf ihre bisherige Zusammengehörigkeit.
Die Artilleriekommandeure der am Angriff beteiligten Divisionen, mochten sie
älter oder jünger sein wie er, waren für ihn nur Figuren, die er nach Bedarf
hier oder dort verwendete. Sie erhielten Gruppen, fei es „Ita", fe

i

es „Aka",
bei deren Zusammensetzung auf die bisher ihnen unterstellt gewesenen Formatio
nen wenig Rücksicht genommen wurde. Sie erhielten bis in das Einzelne ver
fügende Artilleriebefehle, die ihnen so gut wie jede Selbständigkeit nahmen und

si
e allerdings der Mühe überhoben, sich den eigenen Kopf zerbrechen zu müssen.

Für selbständige Naturen, die eigene artilleristische Erfahrungen und Ansichten
haben, keine kleine Aufgabe! Sie erforderte große Selbstverleugnung, die, wie

fich auch aus dem Buche ergibt, nicht jeder zu üben imstande war. Dann mußte
er eben weichen. Im Interesse des Ganzen is

t eine einheitliche Verwendung der

Artillerie notwendig; doch glaube ich, daß dabei nicht so nachhaltig in die Be
fehlsbefugnis der einzelnen Artilleiiefühier eingegriffen werden muß, wie es nun
einmal das „Schema Bruchmüller" mit sich brachte. Der Erfolg spricht für ihn
und sein Verfahren. Aber es gehört dazu auch ein Mann, wie es Bruchmüller
war, von eisernem Willen, unermüdlichem Fleiß und unbedingtem Vertrauen
m sein artilleristisches Können. Dabei getragen von dem unerschütterlichen Ver
trauen der ihm vorgesetzten Truppenbefehlshaber, das er sich durch seine Erfolge

redlich erworben hatte.
Das Buch schildert sein Verfahren an einer Reihe von Beispielen im Rah«

men einer Division, im Rahmen eines Armeekorps, im Rahmen einer Armee und

schließlich einer Heeresgruppe. Es will nicht nur gelesen, sondern studiert sein.
Ich empfehle es besonders allen denen, die einmal berufen sein können, über Ar«
tillerie in größeren Verbänden zu verfügen. Heinrich Scroaez, Vbeift a. v.
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Reichsspiegel
Das Ergebnis des Münchcner Parteitages der Deutschnatianalen Nollspartel.

Wie im ersten Novemberheft 1920 dieser Zeitschrift ein Rückblick auf den Partei«
tag von Hannover gegeben wurde, so erscheint es gerade in diesen aufgeregten
Zeitläuften, die nur Verworrenes im Verworrenen spiegeln, nötig, das Wesent»
liche der großen Münchener Tagung der Deutschnationalen Voltspartei vom 31.
August bis 3. September d. I. noch einmal herauszustellen, zumal da die vow
der Reichsiegierung geförderte Erregung unseres öffentlichen Lebens auch wesent«
liche Eindrücke leicht verschüttet.
Man könnte an der Riesentagung mit ihren über 2500 Teilnehmern, mit ihrer

verwirrenden Fülle von Einzelueranstaltungen der Neiufsgruppen, mit ihren zum
Teilzu ausgedehnten und die Aufnahmefähigkeit der,Hörer über Gebühr in Anspruch
nehmenden Reden, mit ihrer darum zweifellos zu lurz gekommenen Erörterung
manches tadeln. Wichtigste Referate, wie das des Münchener Gelehrten
Gruber über die völkische Frage vom Standpunkt des Rassenhygienikers,
oder das von Prof. Otto Hoetzsch über die völlisch»nationale Erneuerung
und die Ostmarlen sind ausgefallen, in der „völkischen Frage" is

t

man zu keinem Abschluß, sondern nur wieder zu einem Ausschub ge»
kommen und hat folgende Entschließung angenommen: „Der Parteitag steht ein«
mutig auf dem Boden des deutschvölkischen Bekenntnisses. Die Prüfung, welche
Folgerungen hieraus für die Grundsätze und Satzungen der Partei, insbesondere
hinsichtlich der Frage einer schärferen Fassung der Satzungsbestimmnngen über
die Mitgliedschaft zu ziehen sind, wird einem sofort zu wählenden Ausschuß von
neun Mitgliedern zur Berichterstattung auf dem nächsten Veitretertag, und zwar
binnen drei Monaten, überwiesen. Diesem Ausschuß weiden alle an den Partei«
tag gerichteten Anträge zur deutschvölkischen Frage überwiesen." Man kann
daran zweifeln, ob der Parteitag die Gefahr der von den Gegnern beabsichtigten
zersplitternden Parole der vor uns liegenden wirtschaftlichen Notzeit: Hie Kon»
sument, hie Produzent — klar genug gesehen hat. Man kann bedauern, daß
der Faden der eigenen Parolen von Hannover her, der Ritters von der deutschen
Volksgemeinschaft und der Lambachs von der positiven Sozialpolitik der Partei
nicht genügend weiter gesponnen worden ist. Man kann sich endlich fragen, ob
die einleitend von dem Parteivorsitzenden gegebenen Parolen des Münchener Partei»
tages: Offensiver Kampf um die Wahrheit (Schuldfrage, Kriegsverbrechen, Gegen»
liste)
—
Völkische Selbstbehauptung, die Grenzmark als Erzieher — Freiheits

kampf der deutschen Wirtschaft
— wenigstens in ihrem letzten Teile in den Refe«

raten des Präsidenten des Reichswirtschaftsiates Edlen v. Braun und des Staats»
selretärs Helfferich voll ausgeschöpft und zu genügend positiven Vorschlägen uer»
dichtet worden sind,

— und doch wird man bei aller Skepsis, bei aller Ehrlich»
leit und Nüchternheit der Beurteilung und auch aus der Distanz einiger Wochen
von dem Parteitage zu dem Ergebnis kommen: auch München bedeutete, wie vor»
her Berlin und Hannover, einen starken Fortschritt der Partei in Zielsetzung,
innerer Geschlossenheit und tieferer Begründung.
Es war ein besonderer Glücksfall, daß man fich lange vor dem Tode Erz»

bergers und der knebelnden Verordnung des Reichspräsidenten vom 29. August
für München als Tagungsort entschieden und damit einen Boden gewonnen hatte,
auf dem man frei und ungehindert sprechen und inmitten dieser schönen Stadt und
eines kerndeutschen Volkes so recht seines Volkstums von Herzen froh werden
konnte. Und wenn ic

h oben sagte, die Tagesereignisse haben den Eindruck von

München verwischt, so hob andererseits die politische Erregung und das Gefühl,
in einem unerhörten Maße angegriffen und verdächtigt zu werden, die Stim
mung zu der festen Entschlossenheit, sich nicht zu Unvorsichtigkeiten provozieren,
aber auch nicht erschrecken und einschüchtern zu lassen, sondern seine Pflicht zu
tun und, nötigenfalls unter Opfern und Leiden, zusammenzustehen. Nicht um
der Partei willen, nicht im Hinblick auf die Partei; denn daß diese wie der
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Parlamentarismus, auf dessen Boden sie notwendig ist, nichts letztes, sondern
etwas zu Überwindendes sei, daß man über sie hinaus zu der „großen Rechten"
kommen und das Ziel nicht aus dem Auge verlieren dürfe, schließlich einmal
bei allen Volksgenossen den völlischen Instinkt zu wecken, si

e in den Bann des
nationalen Gedankens zu ziehen, das kam in den verschiedensten Reden immer
wieder zum Ausdruck. Gerade die Jugend hat es, wie die Entschließung der
deutschnationalen Studentenschaft beweist, mit besonderer Genugtuung vermerkt.
Am stärksten unterstrichen wurde diese Tendenz des letzten Parteitages durch
sein eigentliches Ereignis, den förmlichen Übertritt Martin Spahns zur Deutsch»
nationalen Voltspartei.
Spahn is

t mit starker Sympathie begrüßt worden und er hat
in würdiger und vornehmer Weise, ohne die Werte seiner politischen
Vergangenheit preiszugeben oder Zar in den Schmutz zu ,ziehen, seinen
menschlich gewiß nicht ohne tDofer vollzogenen Schritt vor dem Parteitage öffent«
lich begründet: Die alte konservative Partei konnte nach Bismarcks Wort an-
Vennigsen die Elbe nicht überschreiten. Die Aufgabe der „großen Rechten",
deren Keimzelle die Deutschnationale Volksvarter sein soll, is

t es, in der Phalanx
gegen Westlertum und formale Demokratie, negen die Überfremduug unserer
Politik und Wirtschaft alle fest im deutschen Volkstum Wurzelnden Zusammen
zuschließen, und zu ihnen gehören auch die in geschichtlich zu verstehender Iso
lierung noch verharrenden rechts gerichteten deutschen Katholiken, mögen sie nun
christliche Arbeiter- oder Baueinführer, akademische Jugend oder Mittelstand sein.
Besonders aus den katholischen Kreisen Bayerns, Westfalens, Schlesiens und
der besetzten Gebiete. Im konstitutionellen Teutschland Bismarcks war die Zeit
der klassischen Mittelparteien, der Nationalliberalen nnd des Zentrums. Heut
naht der Entscheidungstampf, heut is

t eine wirtliche Politik der Mitte und
Mäßigung nur auf dem Boden einer großen und starken Rechten möglich.
Die hier angeschlagenen und in den Worten Hergts und vieler Erörteruugs-

redner erwiderten Gedanken wurden vertieft in der großen Rede des Erlanger
Philosophen Friedrich Brunstäd über „völkisch-nationale Erneuerung", die ohne
jeden Zweifel den geistigen Höhepunkt der Tagung brachte und in der Brunstäd
die Gedanken seiner Schrift von den „Staatsideen der politischeil Parteien" noch
vertiefte : *)

Der Gegensatz zum Voll is
t die Masse der vereinzelten, atomisierten In

dividuen, deren Ziel nur sinnliche Wohlfahrt sein kann uud die nur einen
Zusammenschluß kennen, den zur Klasse aus der Solidarität ihrer gleichen Inter
essen. Wer aber den einzelnen absolut macht, macht im einzelnen seine Triebe
und Eindrücke absolut. Seine Bildung is

t lediglich intellettualistisch, ihm fehlt
Geheimnis und Ehrfurcht.
Volk dagegen is

t der Organismus derer, die im Ganzen wurzeln, is
t die

verbundene Wirklichkeit der Ungleichen, die eins nur sind in der Anlage zur
Persönlichkeit. Das Volk lebt nicht nur in die Breite der Gegenwart, sondern
auch in die Länge der Vergangenheit und Zukunft hinein, der gegenüber der

völkische Mensch sich gebunden weiß in Treue und Verantwortung. Am an

schaulichsten wird der Zusammenhang am Boden, an der Heimat und Scholle.
Das seiner Eigenart sich bewußte und gewisse Volkstum is

t die Natiou. Der
Wille des Volkes zur Nation is

t der Staat, sein Wesen bedingt das Stieben nach
Herrschaft und Macht.
In unserer großen Kulturevoche von 1780 bis 1830 entstand die deutsche

Nation. In dem Augenblick, in dem sie, die sich so lange nach dem deutschen
Staat gesehnt hatte, ihn 1871 schafft, verliert si

e

sich selbst, wird von der westle-
rischen Demokratie überfremdet und in den Nöten des Industriezeitalters zur
Masse. Am Ende eines heroischen Existenzkampfes im Weltkriege unterwirft sie

") Ann,.: Rede und Schrift sind von der Deutschnationalen Schriflenvertriebzstelle
Berlin, Berntmrgei Straße A4, zu beziehen.
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sich in Schwäche freiwillig der fremden Ideologie derer, denen wir „so unheim
lich erschienen, bis wir ihnen als kümmerliche Nachäffe! ihrer selbst gegen«
übertraten, wo wir ihnen dann verächtlich wurden". Nim sind wir in tiefster
Not, aber wir spüren den Atem der Befreiung. Sind wir als Partei fähig,
die Keimzelle völkisch-nationaler Erneuerung zu werden?
Wir sind es nach den vier Bestandteilen unserer Gedankenwelt, aus denen,

die Gründer unserer Partei mit großem und kühnem Griff si
e

zusammenballten.
Als Konservative erhalten wir den Zusammenhang des Lebensweiten, sehen
wir in allen Gaben Aufgaben, teilen wir die heldisch-adlige Lebensauffassung,
nach der wir nicht dazu da sind, glücklich zu sein, sondern unsere Pflicht zu tun.
Als völkische Menschen stecken wir uns das äußere Ziel des gesamtdeutschen
nationalen Bundesstaats und das innere Ziel der Reinhaltung unseres Volks»
tums. Der Antisemitismus hat das Verdienst, den in den Deutschen so schwa»

chen völkischen Instinkt geweckt zu haben. Das fremde Volkstum der Juden
werden wir ehren, ihm aber leinen Anteil an der Herrschaft geben. Wir leugnen
nicht, daß einzelne Juden mit ehrlichem Eindeutschungswillen von unserem Volkstum
wirklich aufgesogen werden tonnen, aber die Mehrzahl der Juden wird ihrer
Geschichte nach zum natürlichen Gegner des Gedankens des Volkstums, zum
Agitator der Massenwerdung, des Kapitals, der Demokratie. Der Kampf gegen
das Judentum is

t nur ein kleines Stück des Kampfes um die Seele unseres
Volkes überhaupt. Es is

t im wesentlichen eine seelische Frage. Die Iudenfrage

is
t

gelöst, wenn sie jeder deutsche Mann und jede deutsche Frau für sich selbe»
löst. Zu dieser seelischen Immunität gehört beim Einzelnen eine wahrhafte Ein
heit von Deutschtum und Christentum, eine wahrhaft religiöse und soziale
Einstellung. Es gibt eine Gemeinbürgschaft des Voltes für die Weitentwicklung
jedes Gliedes, und da die Industriearbeiterschaft am meisten von der Massen
werdung bedroht ist, muß ihr die größte Sorgfalt gelten, diese dadurch zu ver
hüten, daß man ihr Freude an der Arbeit, Anteil am Gewinn, Boden und Boden
ständigkeit gibt. Nicht die vielberufene Mauserung der Sozialdemokratie, sondern
nur die christlich-nationale Arbeiterbewegung wird dazu führen. Dem marxisti
schen Klassenkampf muß der durchgedacht Gedanke ständisch-korporativer Gliede
rung entgegengesetzt werden. Er is

t im guten Sinne liberal, denn er schützt
die ethische Persönlichkeit und nutzt sie als Träger ständisch-körperschaftlicher
Selbstorganisation und Selbstverwaltung. Verkörpert is

t

diese Verbindung des
Konservatismus und des echten Liberalismus in der erhabenen Persönlichkeit
des Reichsfreiherrn vom Stein.

Letzten Endes is
t die völkisch-nationale Erneuerung eine Frage der

Persönlichkeiten, nicht der Organisation, und eine Frucht des Segens, der
von guten, warmherzigen und aufrechten Menschen als lebendigen Erneuerungs»

zentren ausgeht.
Wie im vorjährigen Bericht nach Ritter, muß ic

h

auch diesmal nach Brun-
städ bekennen: „Gerade hier, wo ihr in der Aufnahme neuer Gedanken am meisten
zugemutet wurde, wo alte Urteile und Vorurteile am stärksten zu überwinden
waren, ging diese Versammlung von Vertretern der Partei aus dem ganzen Reiche
am willigsten mit. Hier hatte man wieder das Gefühl einer gewaltigen, hin
reißenden zulunfts- und siegessicheren Volksbewegung."
Fiel aber die Tagung von Hannover in verhältnismäßig richigeZciten, so stand

die Partei in München und so steht sie jetzt in starker Geschlossenheit inmitten einer
der Krisen des Reichs, die seit dem Juli 1917 den geschwächten Körper unseres
Volkes immer wieder durchrasen. Nieder wie nach den Kapp-Tagen, stehen die
Deutschnationlllen mitten in der Schußlinie, aus der sich die Deutsche Volkspartei
zweifellos in taktischer Berechnung zurückgezogen und distanziert hat. Sie werden
sich nicht nur sagen können: Viel Feino', viel Ehr', sondern si

e werden kühnsten
Mut mit kühlster Ruhe und Überlegung zu paaren haben. Das Geschenk Mün»
chens für diesen Kampf kann der Partei fein: Vertrauen zur Führung und Ver
trauen in die letzten Endes allein siegreiche Kraft großer und tragender Ideen.

Prof. «all Pflug, M. d. l.
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Rheingrenze und Sanktionen. Wird es noch lange dauern, bis diese Be>
trachtungen zur Außenpolitik sich auch mit Bayern zu beschäftigen haben werden?
Im Grunde mutz dies schon jetzt geschehen. Denn der schwere Konflikt zwischen
Bayern und dem Reich entspringt ja keineswegs nur nachbarlicher Raunzerei,
Kompetenzstieitigteiten der Behörden oder verschiedener Auffassung der Sozial»
Politik, sondern in mindestens gleich starkem Maße — man denke nur ein wenig
zurück

— einer unterschiedlichen außenpolitischen Einstellung, insbesondere zur
Erfüllung des Friedensvertrages. Es is

t bekannt, daß man in Bayern nichts
erfüllen will und die Franzosen, die über jede Erweiterung der Risse in der
Einheit des Reiches frohlocken, weiden durch eine bayerische Sonderpolitik, wie
ein Teil von ihnen übrigens recht wohl weiß, vor die Aussicht gestellt, sowohl auf
die deutsche Riesen enlschädigung wie auf die weitere Verhinderung des öfter-
leichischen Anschlusses verzichten zu müssen. Und nun wird es sehr zweifelhaft,
ob man in Frankreich einer der Verwirklichung immerhin noch lange nicht ganz
ncchegerückten Politik der Auflösung der Reichseinheit zuliebe, einer Politik
übrigens, wie 1870 bewiesen hat, von auf die Länge zweifelhaftem Erfolge, auf
die Ergebnisse der Annahme des Londoner Ultimatums verzichten möchte. So
sehr man hier auch wohl gefühlsmäßig zu der Politik der Auflösung neigt, so

wenig is
t man in dieser Beziehung in seinen Entschlüssen noch frei. Das erweisen

die Ausführungen, die der französische Abgeordnete Bokanorski unlängst vor dem
Finanzausschuß der Kammer gemacht hat. „Um Entschlüsse auf lanqe Frist zu
fassen," führte er aus, „muß man den Mut haben, einmal zu untersuchen, welche
Anforderungen das Budget in fechs oder sieben Jahren stellen wird, wenn der
Wiederaufbau des verwüsteten Gebietes durchgefühlt ist. Es wäre verfehlt,
diese Lage mit dem bestellten Optimismus ins Auge zu fassen, der feit dem
Kriege im Finanzministerium üblich ist. Wir müssen uns auf eine Steuersumme
gefaßt machen, die in den Jahren 1926/7 zwifchen 30 bis 32 Milliarden Franken
schwanken wird. Wir haben gegenwärtig eine äußere Schuld von 230 Milliarden
Franken, 70 Milliarden haben wir noch für den Wiederaufbau der befreiten
Gebiete durch Anleihen aufzunehmen, macht 300 Milliarden, verzinslich mit
sechs Prozent einschließlich einer leichten Tilgungsrate. Für das Iahresbudget
macht das 18 Milliarden. Für die Verwaltung brauchen wir, so lange wir
unser drückendes Budget der nationalen Verteidigung behalten wollen, zehn
Milliarden. Außerdem vier Milliarden für die Pensionen der Verstümmelten und

Hinterbliebenen. Wenn Sie dazu die Tilgung unserer äußeren Schuld rechnen,
kommen wir auf etwa 36 bis 37 Milliarden. Und auf der Einnahmeseite rechnen
Sie, wenn Sie wollen, um nicht pessimistisch zu sein, die Zahlungen Deutsch»
lands auf fünf Milliarden Papierfranten. Sie sehen, was uns an Steuern
aufzubringen bleibt."

Daß Deutschland, selbst seinen guten Willen vorausgesetzt, imstande sein
wird, dies ungeheure Loch, das die französische immer zunehmende Steuermüdig-
teit in Frankreichs Budget lassen wird, mit feinen Zahlungen auszufüllen,
glauben in Frankreich von Monat zu Monat immer weniger Leute. Von dieser
Erkenntnis aber führen zwei Wege. Der eine geht auf eine französisch-deutsche
Zusammenarbeit und wird neuerdings auch in Industriekreisen erwogen. Der
andere geht auf die Sicherung der „Pfänder", das heißt der Rheingrenze. Der
logische Schluß, der zu dieser letzten Forderung führt, is

t am knappsten unlängst durch
den früheren französischen Finanzminister Massal im „Matin" ausgedrückt wor«
den: „Der ganze Friedensvertrag", so heißt es dort, „beruht auf der Annahme,

daß die materiellen Interessen unserer Alliierten fast ein halbes Jahrhundert
lang genau dieselben bleiben wie die französischen, wie das während des Krieges
der Fall war. Dieser gebrechlichen Annahme zuliebe haben wir die Sicherheit
unseres Landes, die Festsetzung unserer Grenze, die Kriegsentschädigung, die
Garantien, unsere Vorzugsrechte und schließlich sogar die Finanzabmachungen mit
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unseren Verbündeten geopfert." Gerade jetzt hat sich im „Temps" eine lebhafte
Debatte darüber erhoben, ob Frankreich auch nach 15 Jahren BesatzungK-
dauer, die übrigens nach französischer, von deutscher Seite vom jetzigen Kabinett
bisher unwidersprochen gebliebener Auffassung noch immer nicht zu laufen be»
gönnen haben, berechtigt sein wird, mit oder ohne Zustimmung der Alliierten
oie Rheinlinie beseht zu halten. Tardieu leitet aus dem § 429 feine fchon oft aus»
gesprochene Auffassung her, daß Frankreich, da der Garantievertrag mit England
und Amerika nicht zustande gekommen sei, automatisch das Recht habe, am Rhein
zu bleiben, während Poincaiö ihm den ß 43l entgegenhält und dringend Klarheit
über diesen Punkt durch sofortige Verhandlungen mit den Alliierten verlangt.
Als Druckmittel wird man die Wiesbadener Verhandlungen benutzen, deren, im
Cinne einer deutsch-frauzösische» Annäherung möglicherweise allzu günstige Er
gebnisse in England .schon nach der eisten Zusammenkunft der Minister Rathenau
und Loucheur beunruhigt haben, sowie die neuerdings dnrch Verwicklungen mit
Irland, Ägypten und Indien wieder geschwächte Position Englands und defsen
zurzeit mit dreieinhalb Millionen Arbeitsloser höchst schwierige wirtschaftliche Lage,
während man auf englischer Seite den glücklich erhaschten Beuteanteil von der
ersten deutschen Milliarde schwingt und den Franzosen durch den Mund des eng»
tischen Mitarbeiters von Mittels „Europe nouuclle." sagen läßt: Wenn ihr auf
weitere Milliarden, und vor allein auf die Hoffnung, eine ganze Generation lang
und länger Deutschland tributpflichtig zu halten verzichtet und dafür eine ge
mäßigte Annäherungspolitik treibt, töunt ihr von dem Spatzen in der Hand
was abbekommen. Aber dazu gehört, daß ihr die Nuhrpolitik entschlossen auf»
gebt und deu Weg nach Wiesbaden festigt. Nun is

t
natürlich nach den Erfahrun

gen, die man mit englischer Festigkeit während der Friedensverhandlungen und
später gemacht hat, nicht bestimmt zu rechnen. Aber doch geht aus obigem Ver«
Handlungsschema deutlich genug hervor, wie nötig sowohl England wie Frank
reich Deutschland brauchen. Von der Ruhrpolitii kann schon lange nicht mehr
die Rede sein. Es wäre aber wohl an der Zeit, einmal von der Rheinpolitik zu
reden. In dieser Hinsicht scheint fo gut wie nichts zn geschehen. Wahrschein
lich glaubeil die trefflichen Beamte», die für die Leitung unserer Außenpolitik
verantwortlich sind, da ja die Räumung des Nheinlandes auf dem Papier ver
bürgt ist, schlimmsten Endes mit einem ebenso papiernen Protest ihrer Pflicht ge
nügen zu können und sich im übrigen mit der Ungerechtigkeit von Welt und
Menschheit abfinden zu müssen. Kein Wunder, daß öie Rheinlandkommissio» der
Alliierten zu schalten wagt, wie im eigenen Lande und in immer nenen Ordonnan
zen, deren eine für deutsches Nationalgefühl immer unerträglicher is

t als die
andere, ein Regime errichtet hat, dessen Härten die Erfordernisse einer dem Wort
laut nach friedlichen Besetzung weit übersteigen und das, wenn die Deutscheu es
anwenden würden, der Presse des Vielverbandes täglich neue Gelegenheit liefern
würde (und diesmal brauchte fie nicht, wie während des Krieges so ungeheuer viel,

dazu zu lügen!), die Welt mit ihrem Jammergeschrei zn erfülle». Eine solche
Politik is

t — man muß es immer wieder sagen — mit den Wiesbadener Be»
sprechuuge» unverträglich, es muß verflicht werden, den Alliierten begreiflich zu
machen, daß zwischen diesen beiden Punkte» eine organische Verbindung besteht.
Daß dies der deutschen Regierung mit Erfolg gelingen wird, ^äßt der immer

noch fortdauernde Streit um die Sanktionen freilich nicht erhoffen. Wie die Ver
handlungen darüber im einzelnen gelaufen Jind, is

t

auch nicht ganz zu übersehen.
Vorläufig liegt eine Irreführung der Öffentlichkeit insofern vor, als offiziös be
hauptet wurde, eine Antwort auf die deutsche Note vom 26. August sei bisher
überhaupt noch nicht eingegangen, während spätere Nachrichten erkennen ließen,
daß in Paris mündlich über die Angelegenheit verhandelt wurde. Das Auswär
tige Amt täte gut, sich derartige Wortklaubereien zu schenken. Sachlich aber liegt
der Fall so, daß Frankreich durch das Kontrollamt die in der Not der Ver»
Handlungen über die Verteilung der eisten deutschen Milliar.de von
ihm selbst beantragte Aufhebung der Wirtschaftssanttionc» illusorisch zu
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machen und dadurch die Rheinlande, wenn nicht politisch, so doch
wenigstens wirtschaftlich, mit Frankreich zu verbinden sucht. Ist erst,
so rechnet man und es läßt sich nachweisen, daß man so rechnet

—
dieses

geschehen, so ruft man, bei irgend einem Links- oder Rechtspütsch eine neutra-
listische Bewegung im Rheinland hervor, errichtet den Pufferstaat, dessen Neutra
lität zu schützen man gnädigst übernehmen wird. Auch hier müßten die Franzosen
energischer als es bisher geschehen zu sein scheint darauf hingewiesen werden, daß
alles, was sie auf der einen Seite gewinnen, ihnen auf der anderen verloren
geht. Man kann von einem Lande keine hohen Reparationen verlangen und die
Wirtschaftskraft desselben Landes durch Zwangsweise Einführung unproduktiver
Luxuswaren herabd rücken. Ent« oder Weder! So aber Hat es den Anschein,
als ob die hier und da und dort beteiligten deutschen Unterhändler die Gesamt«
läge entweder nie übersehen oder den Überblick verloren haben und den Fran
zosen gegenüber nicht mit der notwendigen Überlegenheit schlagender Argumente
entgegenzutreten imstande sind.
Dies is

t um so mehr zu befürchten als die Autorität des Reichsaußen
ministers nicht eben weit zn reichen scheint. Znnehmends hat man den Eindruck,

daß alles Wesentliche der Außenpolitik in der Reichskanzlei gemacht wird. Da
gegen wäre an sich nichts zu sagen, wenn nicht der ganze Apparat dadurch in
Unordnung geriete. Das aber scheint in hohem Maße der Fall zu sein. Oder
deckt Herr Dr. Rosen Äußerungen wie die des Innenministers Gradnauer dem
Korrespondenten des „Matin" gegenüber? Man sollte meinen, wenn ein Mit
glied des Kabinetts einem Vertreter eines wichtigen Blattes eine derartige Unter
redung gewährt, zieht er seinen Kollegen vom Auswärtigen mindestens zu Rate
und redet nicht im Stil eines Hotelportieis mühsam auswendig gelernte und längst
abgestandene Sprüchlein daher. Für das geistige Niveau der deutschen Regierung
macht dies Interview nicht gerade Reklame, vielleicht nimmt es der Außenminister,
da ihm Weber in der Oberschlesien-, noch in der Rhein-, noch in der Völkerbund
angelegenheit Erfolg beschicken war, zum Anlaß, zurückzutreten? Oder wird er,
ein in Ehren ergrauter und keineswegs unfähiger Beamter, auch diese Initiative
nicht aus eigener Kraft finden können?
Den Franzosen aber muß immer wieder gesagt werden: ihr müßt wissen,

was ihr wollt. Wollt ihr Gewaltpolitik treiben, — das Ruhrgebiet is
t

noch immer
da — so tut es. Offen oder versteckt, wie ihr's für richtig haltet. Aber dann
wundert euch nicht, wenn Druck Gegendruck erzeugt. Gegen Gesetze der Mechanik
kann leine Politik an. Wir haben nach allem, was vorhergegangen ist, keinerlei
Anlaß, euch zn trauen, »vir können nie wissen, wie wir die Männer, über deren.
Existenz und Popularität in Deutschland ihr euch beklagt und, in gänzlich be
dauerlicher, einseitiger VeikennuiiH der Situation, verwundet, Männer, die, so

sicher sie auch die Innenpolitik belasten, welche Fehler außenpolitisch sie auch be
gangen haben mögen, doch, wenn's zum Schlimmsten, zum großen Sllavenauf-
stllud (denn der steht bevor, nicht die Revanche, die eine Utopie ist) kommt, wenig

stens zn handeln und zu sterben wissen, wir können nicht wissen, ob wir si
e

nicht
noch einmal nötig brauchen. Glanbt nicht, daß ihr si

e uns entreißen könnt.
Glaubt nicht, daß ihr Freude an dieser Sllavenbeherrschung haben werdet. Alles,
was euch die Arbeit der Frohnenden einbringt, weiden eure Generäle fressen und
die Farbigen, die euch mangelnde Manneslraft ersetzen müssen und die, geht es so

welter, euch eines Tags über den Kopf wachsen weiden, wie einst die germanischen
Söldner den Römern. Wollt ihr aber diese Politik nicht, so einigt euch auf die
andere. Benutzt die Zeit, die in Verzweiflung und Verarmung noch nicht aufs
Höchste gestiegen sind (glaubt nicht den albernen Reiseberichten eurer Zeitungs
schreiber, die an die Stätten der Not nicht kommen), da es noch einige Gutwillige
und Überzeugte in Deutschland gibt, eine Politik des Friedens einzuleiten, die

nicht alle Augenblicke durch kleine und große Vorkommnisse Lügen gestraft wird.

Verzichtet auf die Rheingrenze, die ihr nicht braucht, da Deutschland entwaffnet
ist, macht dem Streit Zubers Saargebiet ein "Ende, laßt die polnische Zange fallen.
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und ihr weidet erleichtert dastehen lönnen wie der Krieger, der nach erschöpfender

Schlacht heimkehrend, das Schwert an den Nagel zu hängen vermag, weil er

wohl Nachbarn noch, aber leine Feinde mehr hat. Nur wißt, was ihr wollt,
denn alles Zögern und Schwanken machen sich nur Rußland, England und
^lmerila zu nutze.

IN«n«niu5

Bücherschau
Geschichte II

Xrtnur ll»n«om«, l^e ^rizjz in lluzzi».
I^onäon. QeoiL6 ^lien 5 Unwiu I^tä.
1920. 5 äenillmss.

Der Verfasser hatte sich 1919 durch seine
»5ix ^eekz in liuzzia- einen Namen ge<

macht. In dem vorliegenden Vuch zeichnet
«r, unter Venutzung seiner bekannten Ve«

richte im »Manchester Guardian' das Nuß»
lllnd von 1920.

Wi»!»m ^<ll»m« Nro«n, jr., I'ne QropinL
Uillnt. NevolutionÄsy Nuzzia 2» 8«en b/
an ^merlc2n llemocr»t. d1e>v Naven

Vale Univerzit^ prezz. »920 Do!l2l2,50.

N. dl. 8r»l!«lorc>, I'ne Nl-zzian ^orkerz

Kepubü«:. I^onllon. (I. ^Ilen H Unwin,

1921. 6 3cni!Iin8.
Das Werl des Amerilaners Vrown be»

ruht wie das des Engländers Nrailiford

auf eigenem Aufenthalt in Rußland. Brown

hat die bolschewistische Revolution mit erlebt

und schildert anschaulich Personen und Zu
stände. Brailsford hat seine Aufmerksamkeit
dem weniger studierten Kleinstaat» und Dorf»
leben des roten Rußlands zugewandt, Neide

Quellenwerle werden mit Recht hochgeschätzt.

Are Waerland, .Die Diktatur des Prole»
tariats". Verlag Friedrich Andreas Perthes,
A.«G, 1921. Gotha. Preis 12.—.

Wohl die beste historisch-politische Schilde»

rung der russischen Vorgänge unserer Zeit,
die wir bis jetzt besitzen. Der schwedische

Verfasser kennt das Rußland von früher und

das Rußland von heute und schreibt «inen

wirkungsvollen Stil, den Fritz Nrnheim ins

Deutsche übertrug.

Dr. Heinrich Kanner, .Die neuesten Geschichls»

lügen'. Verlag Hugo Heller u. Eie. Nie»

und Leipzig. 1921.

Einer der widerlichsten Selbftbeschmutzer,

der aus Persönlicher Rachsucht Deutschlands

Schuld am Kriege erneut beweisen will.

Seine Schmähungen der deutschen Staats»

männer richten sich selbst. Der eigentliche

Zweck der Schrift liegt Wohl in dem

Copyright für England und Frankreich. Vei

uns wird man aber endlich einmal an»

fangen müssen, sich die .deutschen' Name»

solcher Vllterlandsfeind« zu merken.

Egelhaafs Hiftor.'politischr. Iohresnberficht

für 1920. Herausgegeben von Hermann
Hang. Earl Krabbe Verlag Erich Guß»
mann in Stuttgart. 320 S. Geheftet
M. 20.—. gebunden M, 24 —.

In Professor Hermann Haug haben die
von Egelhaaf begründeten und bisher ver»

faßten politischen Iahreschronilen «inen ge»
wandten Fortsetze! gefunden. Wem der

Tchullheitzsche Kalender zu umfangreich ist,

findet hier namentlich für Deutschland das

Nötigste beisammen.

Georg Heydner, Die Wahrheit über Tirpitz

und die deutsche Kriegspolitii. Vorträge.

Hammer Verlag, Leipzig 1920. Preis
M. 3.25.
Die kleine Schrift is

t

alles in alle« ein«

der besten Erläuterungen zum Tirpitzbuche,

Wenn dieses allgemeinem Urteil zufolg«

immer deutlicher als ragender Stein aus

der rasch verraufchenden Flut der Kriegi»

memoiren sich heraushebt, s« versteht «t

Heydner, die staatsmännische Sprach« l»«t

großen Admiral» ins Volkstümliche zu über»
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setzen. Ehrlicher gorn färbt ihm den Stil.
Möchte die kleine, schon in 2. Auflage vor»

liegende Schrift dazu beitragen, die noch
immer gewaltige Macht der Irrtümer über
Kriegsursachen und Kriegführung zu zer»

streuen: denn das System der Schwäche, an

welchem Tirpitz sich wund rieb und das

Deutsche Reich unterging, dauert noch fort,
trübt den Massen des Volles noch immer

das Urteil.

Ginhart, 1914—1919. (Sonderdruck au«

»Einhart. Deutsche Geschichte", 8. Auflage.)

Verlag von Theodor Weicher, Leipzig 1920.

Preis geh. M. 16.—, geb. M. 20.—.

Diese Geschichte von »Erhebung und

Fall" unserer Tage umsaht das in der

neuesten Auflage von Einhalts Deutscher

Geschichte hinzugetretene letzte Kapitel. Viele

Besitzer der 7. oder älteren Auflage des all»

verbreiteten klassischen Geschichtswerles der

nnbedingt Deutschen werden dem Verfasser
danlbar fein, daß er ihnen den Einzelerwerb
ermöglicht hat. Der Standpunkt und die

Schreibweise Einharts, d. h. des Führers
oer Alldeutschen, Heinrich Claß is

t

Freund
wie Feind so bekannt, daß an dieser Stelle

auf eine Charakteristik des rastlofen Kämpfers

für nationale Willensbildung verzichtet wer»

den darf.

General Niox, I^a QiAnöe Querre 1914—
19 18. äimple Nöcit. pari». ^

.

De

a>LUs6. Lcliteur 192l.

Wer sehen will, wie die Legende von

deutscher Schrecklichteit und Slrafwürdigleit

zugleich mit dem hohen Lied französischer
Heldenhastigleit und Macht der französischen

Jugend aufs geschicktesteeingetrichtert wird,

wer also den heutigen Geist unserer Be«

Herrscher von innen heraus begreifen wlll,

für den sind ein paar Stunden Beschäfti»
gung mit dieser wunderbar zusammenge»

logenen Geschichtsllitterung des tapferen

Generals zu empfehlen. Die Grenzbolen

haben früher ihren Lesern schon eine

Probe dieser Kost geboten, an denen immer

junger Haß sich nährt.

Dr. N. Iapilfe, Die Stellung Hollands im
Weltkrieg — politisch und wirtschaftlich.
übersetzt von Dr. K. Schwendemann.
Gotha. Friedrich Andreas Perthes A,'A.

M. 40,—.

Ein gescheites Vuch, das die Übersetzung
ins Deutsch« lohnt. Was uns so not tut,

uns über die eigenen Tugenden und

Schwächen erheben und einmal ein zuver»
lässiges Gesamtbild von uns selbst erhalten,

das wird uns hier in anderer Form, aber

mit ähnlicher Wirkung wie bei Kjellön ge»

boten. Hinter diesem Interesse steht für
den deutschen Leser im allgemeinen das

zweite Interesse des Buches, die Geschichte

der holländischen Politik während der Krieg«»

jähre zurück.

F. Klein»»«chte», Der Untergang der Osten.»
ungarischen Monarchie. K. F. Koehler,
Verlag. Leipzig. 1920. Preis brosch.
M. 24.-, geb. M. 33.—.
Im gleichen Augenblick, da Friedrich

b. Kleinwächter, der Sprößling einer alten

Gelehrtenfamilie, der früher auf der Kultur»

wacht in Czarnowitz gestanden hat, die

3
,

Auflage feines bekannten und bewährten

Lehrbuches der Nationalökonomie vorlegt,

veröffentlicht er «inen Epilog auf die unter»

gegangene Großmacht, die sein Vaterland

gewesen war. Kleinwächters Buch über den

Untergang der Österreich-Ungarischen Mo»

narchie is
t

selten gut, lehrreich und spannend

zugleich geschrieben. Es stellt den Hllbi-
burgischen Hausmachtgedanlen und den

österreichischen Staatigedanlen in ihrem ge»

schichtlichen Gegensatz und Verbindung dar

und erreicht seinen Schwerpunkt in der

Schilderung, wie der Mangel des Staats»

gedanlens in den einzelnen Nationen und

in der Verwaltung auflösend gewillt hat.
Das Verhältnis zum Deutschen Reich und

der Überblick übel Krieg und Untergang

schließen das Vuch ab, aus welchem die

Politiker aller Nationen, insbesondere aber

deutsche Politiker auch heute viel zu lernen

haben.

»»»NN»»Mich H»»« »»» «»»enNei» !n N«Iin,

«chlWeit»!!« und Veil»«: Ntilin 8V? II, lempelho!« Nie» 8»», Feinluf: L2»»» «bw.
V«!n«: <l. F

. «oehl«, Abteilung Vnnzboten, V»ilin.

Diu«: ,,3>» N«<l,»bo!e"«. m. b. H. in Neil,» LV ll, Dessau,! T!l«ße 8«/»?
Rücksendung von Manuskripten «solgt nur gegen beigefügtes Rückporto.

Sl«chd«»«l sämtlich« Aufsatz« is
t »», »it ausdrücklicher Erlaubnis des Verla««» g«ft«tt,t.
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als Organ des großdeutsch«« Gedankens im Jahre 184l begründet, find

die älteste deutsche Zeitschrift
für Politik, Literatur u. Kunst. ^

Aus ihrer jahrzebnlclangen Überlieferung h«ta»3 pfiegen si
e den enge» geistigen Zusammen

hang zwischen Grenz- und Auslandsdeutschtum und den, «rengten Muttcrlande, Alle

Fragen der Politik, Kultur und Wirtschaft, die jeden Deutsche» drinnen und draußen bewege»,
spiegeln sich in ihren reichhaltigen ^eitlägen wieder. Abseits von Alassenoerheyung und

parteioereinseitigung wollen „Die Grenzbolen" das Vrgan der Gebildeten bleiben, die heute
als Vi< neuen Armen der Verkümmerung preisgegeben sind. wie i» de» napol^dnische»
IeiteX kann auch heut« nur eine geistige. <?rncuer«ng eine Wiedel«ftnrlung d,s geschwächten

Volkslölp«, herbeiführen. .^

Eine reichhaltige Vücherschau unterrichtet fortlaufend über alle
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nationalen Bewußtseins
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Im vierten viertelfahr werden u. a. erscheinen:
Über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Deutschen Reiches, von Großadmiral
u. Cirpitz. — <yc>5— <908— <92<. von Dr. Karl Mehrmann. — Abriß meiner Haager
Berichte, von Wilhelm v. Schweinitz, Herbst <9<? bis ltriegsschluß Militärattache im Haag
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Probleme, Siedlungswesen, nationale verbandsorganisation, Unternehmertum, Arbeiterfrage»,

literatur, bildende Annst usw.

Wir erinnern an die Erneuerung des Abonnements, bitten uns neue Freunde als
Bezieher zuzuführen und laden uns noch Fernstehende zu einem <prob«bezug ein.
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Ausgegeben am 3. Oktober 192l

Nur in einem Gemüte voll Tatkraft lann

sich die tatenreiche Zukunft verlündigen.

Clausewitz

Ver Arier-Gedanke
von Professor Vl. Adolf Rapp, Tübingen

!ie Deutschen haben immer wieder das Bedürfnis gefühlt, sich einer

Gemeinschaft zurechnen zu können, die über die Grenzen des

Deutschtums noch hinausgeht. Als vom 18. zum 19. Jahrhundert
endlich das deutsche Nationalbewußtsein geweckt war, suchte es noch
immer zugleich eine allgemeine Menschheitsidee zu umfassen, der

das Deutschtum dienen sollte, und nieinte, sich selbst damit erst rechtfertigen zu

müssen. Das Nationalbewußtsein der Deutschen is
t eben nicht durch einen »näch

tigen Nationalstaat ausgebildet worden, der ihm ein überlegenes Gefühl der

Sicherheit eingegeben hätte
— den suchte es vielmehr erst — , sondern es hat sich

im Zustand der Zersplitterung und Fremdherrschaft aus der Besinnung auf

geistige Güter genährt.

Unbestreitbar gibt es Gemeinschaften über den Nationen, zu denen sich
der Einzelne mit einem ähnlichen Gefühl von Erhabenheit und Pietät bekennen

mag wie zu seiner Nation: in früheren Jahrhunderten die Gemeinschaft des

Rittertums oder der Mönche, früher und heute die der katholischen Kirche und
andere Glaubens- und Gesinnungsgemeinschaften, bei denen der Einzelne über
die Schranken der Nation hinweg sozusagen einer Auslese aus den Nationen

sich angehörig fühlt. Für die Deutschen besonders gibt es aber auch die Idee
einer Blutsgemeinschaft über die deutsche Nation hinaus i die Gemeinschaft der

Nachkommen der Germanen aus der großen Wandcrzeit. Sie wurde schon im
18. Jahrhundert mit Stolz empfunden, wobei die Deutschen sich als die erstberech
tigten Blutserben jener Erneuerer des Abendlandes fühlten; si

e

sagten es gern,

daß die mächtigen Engländer und die Begründer und Beherrscher der romanischen
Staaten ursprünglich „Deutsche" seien. Und wenn die anderen mächtig waren
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und wir ohnmächtig, so tonnte deutscher Bescheidenheit vorgehalten weiden, diese
anderen seien ja auch Kinder der Germania!

Durch die ganze Geschichte unseres neuen deutschen Bewußtseins, von

Leibniz zu E. M. Arndt und allen folgenden Geschlechtern der Kämpfer für deut

sche Art und Macht geht ein immer lebendigeres Gedenken an das Germanen
tum. Ich bin darum in meinem Buche „Der deutsche Gedanle" (1920 bei

Schrocder, Bonn) dem Germanen-Gedanken besonders nachgegangen und darf

hier darauf verweisen. Nicht erst Ludwig Woltmann nach 1900, sondern schon
E. M. Arndt 1843 in seinem „Versuch in vergleichender Völlergeschichte" hat die
europäischen Völker auf Spuren germanischen Blutes und Geistes durchsucht und

war davon überzeugt, daß das Große in der Völkerwelt des Abendlandes aus

germanischer Älutserbschaft stamme. Es lag nahe, nun auch unsere eigene Nation

daraufhin zu prüfen, wieviel Germanisches eigentlich in ihr fei.
Die anthropologische Forschung und die Beobachtung des Gemeinsamen

unter den indogermanisch sprechenden Kulturen führte dann mit der Zeit darauf,

daß der Germane sich zum „Arier" erweiterte. Es bildete sich die Idee, daß
die Grundlage und die schöpferische Kraft griechischer, iranischer und indischer,

germanischer und altkeltischer Kultur das Familienerbe einer „Edelrasse" sei, und

der Norden Europas, besonders unsere Ostseeküsten, sollen die Heimat dieser
Schöpferrasse sein. Ja selbst die ägyptische, die babylonische und die chinesische
Kultur sollen auf arische Einwanderer zurückgehen. In der Vermischung mit
anderen Rassen und in ihrem hochsinnig-heldenhaften Sich-Ausgeben , besonders
in mörderischen Kriegen, verdünne und verliere sich allmählich das edle Blut.
Die Zukunft gehöre den Völkern, die am meisten noch davon in sich haben.

Nach dem französischen Grafen Gobineau hat der französische Anthropo
loge Vacher de Laponge besonders die Lehre ausgebildet; bei den Deutschen aber

fand si
e

ihre Hauptheimat. Die Bewegung, die seit den 80er, 90er Jahren erneut

darauf dringt, daß das heimatliche deutsche Wesen sich rein halte und zur Geltung
bringe (Nayreuther Kreis, Deutschbund, Hammer-Gemeinde usw.), hat denArier-

gedanken mit Begeisterung aufgenommen. Deutsches Wesen soll in seinem Kern

arisches Wesen sein; wie weit das Arische in ihm sich noch durchsetzen kann, da

von hängt die deutsche Zukunft ab. Frohe und trübe Erwartungen sind aus

gesprochen worden. In ihrem nationalen Eifer haben manche das eigene Volk,
wiewohl gerade sie von seiner Gemischtheit den besten Begriff haben mußten,

geradezu gleichgesetzt mit ihrem arischen Ideal. Die Erfahrungen, besonders der

letzten Jahre, mit dem „eingeborenen Edelsinn" des deutschen Wesens mögen

ernüchternd gewirkt haben! Der Arier, der vielfach zu einem Gegenstand reli
giöser Verehrung geworden ist, is

t ein Ideal; aber ganz gewiß finden sich
seine Züge in den Vorbildern unserer deutschen Geschichte, Sage, Dichtung. Der
Drang zur persönlichen Selbständigkeit und Eigenart, das starke Ehrgefühl, der

ritterliche Sinn, die Lust an Kampf und Heldentat um ihrer selbst willen, eine
großartige Sorglosigkeit dabei, der Zug der Seele zum Unendlichen, der Forscher
und der Wandertrieb, die tiefe Innerlichkeit im Verhältnis zum Göttlichen wie

zur irdischen Umgebung, die Treue zu dem einmal Erwählten als einem Stülck
des eigenen Wesens

^- wer kann leugnen, daß diese Eigenschaften bei uns seit
der germanischen Flühzeit heimisch waren, so heimisch wie gewisse Erbübel?



Der Arier-Gedanke

Es gibt nun bekanntlich mancherlei von der Anthropologie und der Ge-

schichte her gegen die Lehre von der arischen Rasse einzuwenden. Wenn sie ge

radezu alles Große und Tiefe für diefe eine Rasse der hellfarbigen, hochgewachse
nen, langköpfigen Menschen erobern will, hat si

e

sich gewiß ins Unmögliche ver

stiegen. Sie muß sich jedenfalls Einschränkungen gefallen lassen. Doch soll

hierauf jetzt nicht weiter eingegangen weiden. Es handelt sich um eine Sache,
über die schwerlich Übereinstimmung erzielt wird. Sie genau zu beurteilen, dazu
gehört eine große Fülle von Einzelkenntnissen, aber auch ein unmittelbarer Blick,

den jedenfalls die nicht haben, die die ganze Idee in Zweifel und Verneinung

auflösen. Ich möchte vorschlagen, die Aufmerksamkeit einmal nur darauf zu rich
ten, wie dieser Ariergedante wirkt, ob er für unseren Wiederaufstieg
etwas bedeuten kann. Eine Betrachtung, in die allerdings nur der eintreten

mag, der überzeugt ist, daß im Ariergedanken wenigstens ein Kern von Wahrheit
steck«. Unter den deutsch Empfindenden is

t der Gedanke eine Macht, das is
t

ge

wiß. Und wenn ihm vorgeworfen wird, daß er Selbstüberhebung erzeuge — die

beim Deutschen als Gegengewicht gegen nationale Selbsterniedrigung auftritt
und als solches fast unentbehrlich scheint — , so is

t das eine Nebenwirkung bei

ungenügend erzogenen Menschen.
Der Ariergedanke hilft uns zu etwas, das wir mehr als je brauchen: zu

einer aristokratischen Weltanficht. Er führt hin auf das Vornehme und in
Gesinnung und Leistung Überragende; er treibt zu eine,» geistigen Umgang mit

großen Persönlichkeiten und Taten aller Zeiten; er weckt das Verständnis für
die entscheidende Bedeutung der Persönlichkeit in der Geschichte

— doppelt wichtig
in einer Zeit, die den Wahn verbreitet, als machten die Massen und mache die

Materie Geschichte! Der echte Volksgeist wirkt gerade durch hervorragende Ein

zelne! Und diese Arier-Idee verpflichtet nun die Erben und Nachkommen, fich
der edlen Vorfahren und ihrer Werke würdig zu zeigen, wie Angehörige einer
Familie, die etwas auf sich hält. Sie schärft den Sinn dafür, daß der rechte
Geist durch Familienüberlieferung erzogen werden muß. Die Demokratie will

zwar „freie Bahn dem Tüchtigen" verschaffen; si
e

muß aber schon erlauben, daß
man fragt, ob es nicht mehr nur Ausnahme ist, wenn der wirklich Tüchtige in ihr
emporkommt? Und ob si

e denn überhaupt das vornehm Überragende

duldet? Sucht sie nicht vielmehr die höchsten „Mohnköpfe abzuschlagen"?

Und was tut si
e dafür, um die Auslese von Führern, die gerade sie am aller

meisten nötig hat, heranzuziehen? Haßt si
e

nicht das Standes- und Familien-

Vorurteil"?
Der Ariergedante pflegt weiter eine heroische Weltansicht. Seine großen

Vorbilder, das homerische Griechenland, die persische Religion des Kampfes zwi
schen Licht und Finsternis, der aristokratische Republikanergeist Roms, vor allen«
die Heldengeschlechter der germanischen Geschichte und Sage, si

e alle lehren,

daß das Leben einzusetzen se
i

für große Leistungen, daß dem Edlen in der Welt

gar oft das Siegfriedschicksal bestimmt sei, daß es aber im tragischen Untergang
gerade seinen wahren Sieg feiern könne. I>?2vj^2leneceL3ee3t. vivele nonnece83e.

Einem Volk, das vor großen Entscheidungen steht, gibt diese Lebensansicht den
Rat, nicht zu fragen, was das Bequemere und für den gewöhnlichen Händlersinn
Nutzbringende se

i — den gemeinen Sinn, der zugleich kurzsichtig zu sein pflegt — ,

1*
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nicht nur dem Gebot der Weltllugheit, sondern auch dem Gebot der Ehre, dem

Zuge zur Größe zu folgen. Daß in einem Volle diese Richtung siegt, wird mög

lich, wenn die «p^-ml die Leitung haben.

Daß dieser großartige Idealismus nicht nur in der Phantasie, sondern in

Tat und Leben wenigstens vieler Einzelner herrsche, dazu bedarf es

freilich einer guten Natur und einer guten Erziehung. Man lann
es an den Bekennern des Arierglaubens, den Führern der in den,

letzten Jahrzehnten anwachsenden Deutschheits-Bewegung rühmen, daß

sie hierin meistens Nar sehen. Sie wissen, daß nur ein gesundes, auch körperlich

kräftiges Geschlecht den Mut, die Freude und die Ausdauer für hohe Unterneh»
mungen und Wagnisse hat. Sie haben deshalb immer darauf gedrungen, daß

unsere städtische Jugend körperlich gekräftigt und zu einfachem Leben und zum
Ertragen von Entbehrungen erzogen werde. Sie wissen weiter, daß nur ein

starkes Ehr« und Pflichtgefühl, bei der Masse der Menschen ein fester Gehorsam

die Gewähr für die Ausführung großer Dinge gibt. Die meisten von ihnen sind

sich auch darüber klar, daß diese Zucht besonders durch zwei Mächte bei uns ge-

schaffen werden müsse- Durch die Religion, und durch das' Heer nach
preußischem Vorbild,

Was die Religion betrifft, so war hier immer eine Spannung zwischen den

Bekennern des Ariergedankens und dem durch die Kirchen überlieferten Christen

tum. Viele haben aber die richtige Überzeugung, daß der Heldengeist und das

Ehrgefühl, der lampfesfrohe Tatendrang und die Freude an der Schönheit der

Welt, die irdische Liebeslraft und der Familiensinn ihres Ariertums mit einem

recht verstandenen Christentum aufs tiefste zusammenklingt. Mit einem germa
nischen, nicht orientlllisch'lomanischen Christentum! Tatsächlich hat unsere christ

liche Erziehung einen wesentlichen Anteil an der Bildung des Arier-Ideals. Die

Krönung übrigens, kann man wohl sagen, des Ariergedankens is
t die Ansicht,

Jesus selbst werde von arischem Stamme gewesen sein!
Was das Heer und das preußische Vorbild betrifft, so hatten die Bekenner

des Ariergedankens zumeist den richtigen Blick dafür, daß der Hohenzollernstaat

gerade die Eigenschaften erzogen hat, die si
e verlangten, und daß dieser Staat auf

dem Wege zu seiner Größe von einem ritterlichen Heldengeschlecht geführt und

getragen worden ist, wie die Welt nicht viele gesehen hat. Auch dieser Staat

und dieses Heer haben jetzt das Siegfriedschicksal erlitten. Sollen sie neu er

stehen, und das is
t die Lebensfrage unserer Zukunft, so muß das die Arbeit von

Männern jener hochsinnigen und hingebenden Art sein, die als Arierart gepriesen

worden ist.

Jede Nation, wenn etwas aus ihr weiden soll, braucht ein Ideal, in dem

sie das verkörpert sieht, wozu gerade sie nach ihrer Anlage sich geschaffen fühlen
kann. Es ist, nach dem Wort Lagardes, der Gedanke Gottes von ihr. Man

muh es den Bekennern des Ariergedankens zubilligen, daß si
e den Deutschen die

Idee ihres besten Wesens vorhalten, des Wesens, das eine auserlesene
Minderheit in große» Zeiten — wie l813! — bei der trägen, tleingeistigcn Mehr
heit durchgesetzt hat. Wir »vollen es niemand verwehren, in solcher Minderheit
die Nachkommen der nordländischen Edelrasse zu sehen. Mögen noch einmal

diese spi^m über das, was anders is
t

bei uns, siegen!



Hindenburg

Hindenburg

Zum 2. Oktober

Ihn, der in Finsternissen,
Wo Menschenmut zerbricht,
Uns kühn emporgerissen
Und uns gefühlt ins Licht,

Ihn seh'n in dumpfen Tagen,
Von Gram und Leid umdroht,

Wir ernst und ruhig ragen

Hoch über Schmach und Not,

Und über all. dem Treiben

Ter teifenden Partei'«,
Soll er uns Führer bleiben
Und wie ein Stern uns fein,

Taß auch in Knechtesblöße,
Von Glück und Glanz entfernt.
Sein Voll vor echter Größe
Nie Ehrfurcht nicht verlernt:

Die Ehrfurcht, die da zügelt

Die Kraft, die kühn und jung.

Und weckt doch und beflügelt

Edle Begeisterung,

Daß nicht das Herz erschlaffe
Dem großen Vaterland,

Daß si
e uns wiederschaffe,

Was Welten überwand, —

Laßt uns die Hände falten.
Daß Gott erhallen mag
Den Herrlichen, den Alten
Bis neu erwacht der Tag.

f)aul warncke

Verantwortung für die Weltlage
von John Firman Coar,

Professor der 2taa<Zwissenschaften an der Universität Albert« (Canada)

Die Erkenntnis der Weltlatastrophe und ihre« Zusammenhange« mit der
systematischen Vernichtung Deutschlands durch die erzwungene Erfüllung des Versmller
Vertrages nimmt auch in Amerika zu. In der .Weetly Review", einer politischen
Wochenschrift, die dem amerilanischen Außenminister nahesteht, hat soeben Professor
Eoar, der von einer Studienreise nach Europa zurücklehrte, in einer Reihe von Auf»
sätzen begonnen, das Ergebnis seiner Studien der amerilanischen Öffentlichkeit mit«

zuteilen. Es dürfte sich empfehlen, von diesen Veröffentlichungen auch in Deutschland
Kenntnis zu nehmen, auch wenn man sich nicht mit allen seinen Feststellungen ein«

verstanden «llüren lann und der alte amerikanische Fehler, den schon Wilson gemacht
hat, wiederholt wird, die innervolilischen Verhältnisse des deutschen Volle« einseilig dar»
und unter eine absolute Kritik zu stellen. Die Betrachtungen ziehen aber auf der andern
Seite sehr folgerichtige Schlüsse aus den Wilsonfchen Grundsätzen selbst gegen da« Gehen»
lassen der Weltgeschehnisse seitens Amerika«. In dem Augenblick, wo die Erkenntnis
der Verantwortung für die Welllage in Amerika durchbricht, dürste auch da« Schein«

recht des Versailler Vertrage«, dieser Dauerstörung der Weltlage, zusammenbrechen.
vi« Schriflleiwng
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si
r

schulden den Lebenden Rücksicht, den Toten schulden wir un<

bedingte Wahrheit." Voltaire's Ausspruch erscheint sehr einfach,

in der Anwendung finde ich ihn äußerst schwierig.

Acht Millionen Tote rufen nach Wahrheit und Gerechtigkeit
in Anbetracht des Ausganges dieses großen Krieges, für welchen

sie ihr Leben geopfert haben. Aber auS Rücksicht für die Lebenden sind wir blind

gegenüber einigen Teilergebnissen, glauben die Wichtigkeit einzelner Erscheinungen

gering einschätzen zu sollen oder beachten si
e gar nicht. Wir könnten das tragische

Ringen der Franzosen in den letzten Jahren nicht vergessen, selbst wenn mir'3
wollten, — und wenn wir es vergessen sollten, dürften wir es nicht. Jeder
denkende Amerikaner würde nur immer fester die Bande gemeinsamer Erinnerung
und Sympathie zwischen seinem Land und Frankreich knüpfen. Aber is

t

es nötig,

blind zu sein, um rücksichtsvoll zu sein? Neiden wir nicht, im Gegenteil am

rücksichtsvollsten sein, wenn wir die Wahrheit in ihrer ganzen Tragweite und

ihren Erscheinungen erkennen, und dann feststellen, daß die Interessen eines guten

Freundes durch halbe Wahrheiten und Unterdrückung unwillkommener Wahrheiten

nicht gefördert werden. Wahrlich, Sympathie und Wahrheit sind nicht unvereinbar.

Es is
t keine leichte Aufgabe, über Deutschland in der Art zu schreiben, wie

ich es in diesem und anderen Artikeln tun muß. Ich bin noch zu sehr Mensch,
als daß es mir nicht bisweilen schwer würde, gerecht über Deutschland zu ur
teilen. Aber die Wahrheit über Teutschland muh gesagt weiden, nicht über das

Deutschland, das wir von 1914 her in Erinnerung haben, als über das Deutsch
land, das wir 1921 nicht kennen, zwei Jahre nach der Unterzeichnung des

Versailler Friedensvertrages, Ehe nicht die Wahrheit in Amerika bekannt is
t und

Amerikas Außenpolitik beeinflußt, kann es keine Wiederherstellung Europas in

politischer, wirtschaftlicher und sozialer Beziehung geben, kann es keine Wiederauf

nahme internationaler Beziehungen geben, in der Art, wie si
e das Wohl aller

großen Nationen ^ die unsrige eingeschlossen — fordert, es kann leinen Grund
zu Hoffnungen eines zufriedenen, glücklichen und edel wirkenden Frankreichs geben.

Es kann in der Welt nur eine unheimliche Furcht sein, ein Schrecken von etwas

noch Furchtbarerem als der Krieg, selbst der Krieg 1914—1918, oder der düstere
Gedanke, daß in seinem Todeswchen autokratischer Nationalismus schließlich das

ungeheure Ding cmtokratischen Industrialismus ausspeit.

Es is
t

vielleicht gut, uns gleich von Anfang an in die Lage der großen

Mehrheit des deutschen Volles von heutzutage zu versetzen, um zu ihrem Stand»
puntt in Hinsicht des Krieges, seiner Entstehung. Führung und seines Ausganges

zu gelangen. Ich möchte leine Streitfrage wieder eröffnen, die der Mehrzahl
meiner Leser abgeschlossen erscheint, noch weniger beabsichtige ich, die gegenwärtige

Überzeugung der Deutschen im ganzen oder einzelnen zu kritisieren. Ich möchte

si
e einzig betrachten, als das. was si
e

ist, nämlich als psychologische Tatsache,
mit welcher ein vernünftiger Amerikaner ebenso rechnen muß, wie er mit seinen
eigenen Überzeugungen und denen der Franzosen, Engländer und anderer Völler
rechnen muß.

Vom Gesichtspunkt des Deutschen stimmen etwa die folgenden Behauptungen
mit der Wahrheit überein.
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I. Deutschland war weder einzig, noch in der Tat ursprünglich verant»

wortlich für den Krieg.
II. Weder die deutschen Truppen noch das Heimatvoll waren Hunnen.

Handlungen von Brutalität wurden zweifellos begangen, aber niemals syste»
malisch, niemals mit der Billigung des deutschen Voltes, besonders nicht gegen

Frauen, Kinder, Verwundete und Kriegsgefangene.
III. Das Unterseeboot wurde innerhalb der rechtmäßigen Grenzen der modernen

Kriegführung eingesetzt, und wenn, es die Welt entsetzte, verdient es die Ver<

urteilung der Welt nicht mehr als ein Blockieren, das ein ganzes Voll an die

Grenze des Verhungerns brachte. Nichtsdestoweniger war es ein kolossaler
Mißgriff, fast ein Verbrechen gegen das deutsche Volt, weil es dadurch die

Amerikaner in den Krieg brachte.
IV. Die Vernichtung Deutschlands war einzig die Folge von Amerikas

erstaunlichem Einsatz.
V. Wilsons 14 Punkte brachen den Kampfesmut des deutschen Volkes, und

das unglaubliche Erscheinen von Hunderltausenden tüchtigen amerikanischen Soldaten

brach den Kampfesmut der deutschen Mannschaft. Deutschland vertraute Wilson
und Amerika, glaubte an die großen von Amerika verkündeten Grundsätze, und es

wurde dann schmählich betrogen.

VI. Deutschlands Schicksal liegt in der Hand Amerikas, und im Laufe der

Zeit kann man von Amerika erwarten, daß es gerecht handeln wird.

VII. Die gegenwärtige Regierungsform mag Veränderungen erheischen, aber

Wechsel müssen verfassungsgemäß bewerkstelligt weiden, nicht durch einen Staatsstreich.

VIII. Militarismus is
t ein Schwindel und der Krieg war eine tragische

Sinnwidrigkeit. Von beiden hat das deutsche Volt genug und mehr als genug.

IX. Unter den Spielregeln, wie alle europäischen Völler das Spiel von 1914

verstehen, verlor Deutschland den Krieg und muß damit rechnen, die Buße zu

zahlen. Es soll und will bezahlen bis an die Grenze seiner Fähigkeit, voraus»

gesetzt nur, daß die bescheidensten Lebensbedingungen gestattet sind und daß der

einzelne Deutsche nicht ganz der Früchte seines Fleißes beraubt wird.

X. Unter den bestehenden Verhältnissen tonnen die von der Entschüdigungs«

lommission geforderten jährlichen Zahlungen nicht geleistet werden. Es mag

möglich sein, ihnen unter geänderten Verhältnissen nachzukommen. Die Deutschen
werden bestimmt ihr Nestes tun, wenn ihnen gerechte oder vernünftige Möglichkeit

gegeben wird.

Hier find zehn Sätze, die den Deutschen von der Straße meist einleuchten.
Mit der Mehrzahl dieser Sätze werden vielleicht die meisten meiner Leser sehr
unzufrieden sein. Ich meinerseits unterschreibe rückhaltlos nur den letzten, von

anderen weiche ich äußerlich ab, andere wiederum mögen ihre zwei Seiten haben.

Man möge si
e im ganzen verwerfen, wenn es Vergnügen macht, aber man

lasse sich nicht täuschen in dem Glauben, daß si
e in Deutschland nicht einleuchtend

sind. Die Deutschen glauben, daß si
e

unumstößliche Tatsachen sind, und ihre

Bedeutung eines Tages in Erscheinung treten wird. Aber wenn ich selbst den

letzten Satz vorbehaltlos unterschrieben habe, muß ich auch i
n

diesem Artikel die

bestehenden Verhältnisse, welche die geforderten Reparationen unmöglich machen,

zusammenfassen. Es find die folgenden:
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I. Die oberschlesische Lage, besonders wenn dieses Gebiet oder ein wichtiger
Teil davon, von Deutschland genommen wird.

II
. Die sogenannten Sanktionen.

III. Die jährliche Wiedergutmachungszahlung in Verbindung mit der

26 Prozent Ausfuhrabgabe.
IV. Die Besetzung deutschen Gebietes durch die Alliierten, besonders durch

die Franzosen.

Jeder dieser vier Sätze, welche sich aus dem Versailler Friedensvertrag direlt
oder indirekt ergeben haben, muh noch einmal im einzelnen durchgesprochen
weiden, aber hier mag gesagt sein.

erstens, daß der Verlust Oberschlesiens Deutschland wenigstens 10 Prozent
des dürftigen Kohlengewinnes, der nur für "den eigenen Verbrauch verfügbar ist,

entzieht, und daß die bloße Möglichkeit seines Verlustes Deutschlands politische,

ökonomische und soziale Lage gefährlich verschlechtert hat.

zweitens, daß die sogenannten Sanktionen das ökonomische Leben eines

der bevöltertsten und günstigsten Teile Deutschlands ernstlich geschädigt haben

(nämlich den Landstrich westlich vom Rhein), Deutschlands Innenhandel und die

Industrien östlich vom Rhein zu zerrütten drohen und Deutschlands Außen
Handel stören,

drittens, daß Deutschlands jährliche Reparationszahlungen (die Höhe seiner

Ausfuhr) zusammen mit 26 Prozent Steuern (durch welche, wie wir sehen weiden,

eine handellähmende Ungewißheit besteht) eine unheilvolle Minderung des Exports,
ein anwachsendes Unvermögen, Reparationen in Gold oder Gleichwertigem zu
bezahlen, eine mathematisch fortschreitende Inflation des Papiergeldes und den
schließlichen Zusammenbruch des Reiches herbeizuführen drohen,

viertens, daß die Okkupation des linken Rheinufers nicht nur zu einer
jährlichen Ausgabe von Billionen von Marl zu rein unproduktiven Zwecken

(Okkupationsarmee) verpflichtet, welche Ausgabe viel besser zur Reparationörechnung

getan werden könnte, sondern auch ein verstärktes Haß> und Revanchegefühl er»

zeugt, gegen das, wenn die Haltung sich noch länger fortsetzt, lein gesunder Ge-
danke mehr fähig fein wird, die Oberhand zu behalten.

Um uns die vorhergesagten Zustände zu vergegenwärtigen, laßt si
e uns auf

amerikanische Verhältnisse übertragen.

Angenommen, daß bei einigen wirtlich undenkbaren Verbindungen von Um°

ständen der Vereinigten Staaten einem Talsachenbestand wie dem folgenden gegen»
überständen, und daß wir als Amerikaner das Gleichwertige dieser zehn vorher
beschriebenen Sätze der Deutschen heutigen Tages auf uns in Anwendung brächten,
dann würden wir diese Lage haben:

I. Setzen wir Texasöl an Stelle von oberschlesischer Kohle, so würden wir die

Texas und Neu Mexikanischen Olgebiete von den Truppen fremder Mächte be-

setzt sehen, die ,8rea8er8« dieser Bezirke in »ufruhr und versuchend den amen»

lanischen Besitzer der Ölquellen zu enteignen und außerdem die Möglichkeit, die
Gebiete im ganzen oder einen Teil an Mexiko zu verlieren, wir würden ver>
pflichtet sein zu jährlichen Lieferungen von unbearbeitetem Öl an unsere Eroberer
entsprechend 5 Prozent unserer ganzen jährlichen Gewinnung von unbearbeitetem
Öl einschließlich der früheren Gewinnung der Texas und Neu Mexikanischen Ol>
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quellen. Doch würde dieser Vergleich insofern unzulänglich sein, als die vorher
genannten Staaten durchaus leine Industriegebiete haben, die den Industriegebieten

Oberschlefiens vergleichbar wären.

II
. Wir sollten nicht nur mit einer militärischen Besetzung der Neuenglischen

Staaten die Städte New Jorl. Hoboken, Jersey City usw. Albann und Troy ein»
geschlossen, zu rechnen haben, sondern auch mit der ökonomischen Kontrolle dieser
ganzen Gebiete durch unsere früheren Feinde. Der Hauptfaklor dieser ökonomi

schen Kontrolle würde die Errichtung einer Zollgrenze entlang dem Hudson-Fluß
sein, welche alle die vorher erwähnten Städte einschließen würde, so daß aller

Handel aus und aller Handel ins besehte Gebiet der Zustimmung und Verord

nung der interalliierten Neuenglischen Kommission, die ihren Sitz in Saratoga
hätte, unterworfen sein würde. Alle von Ncu-England nach anderen Staaten

ausgeführten Waren hätten einen Ausfuhrzoll, alle von anderen Staaten nach
Neu-England eingeführten Waren einen Einfuhrzoll zu zahlen und alle Fracht,
die durch den Erie-Kanal käme und für irgend einen Hafen am Hudson, ob am

linken oder rechten Ufer, oder zum Export vom Hafen von New Jort bestimmt
wäre, würde dem vorher erwähnten Zoll unterworfen sein.

Auch dieser Vergleich is
t

unzureichend insofern, als kein Iudustriebezirk am

und entlang dem rechten Ufer des Hudfon Rivers entfernt denen des Ruhrtals,
der Nheinufer, von denen (Ruhrort, Duisburg und Düsseldorf) nun innerhalb des

ökonomischen Kontrollgebietes der Interalliierten Rheinland-Kommission ver

gleichbar wäre.

IN. Die jährliche Wiedergutmachungszahlung mit einer festen Summe uud

die Belastung der deutschen Ausfuhr mit 26 Prozent Abgang. Danach würde

ein Industrieller oder ein Kaufmann, der Waren ausführt, sagen wir nach Ca»

nllda (vorausgesetzt, daß Canada gegen uns verbündet gewesen wäre) dem Problem
gegenüberstehen, 26 Prozent des Wertes seiner beabsichtigten Ausfuhr an eine

Revailltionskommission zahlen zu müssen, ehe er seine Ausfuhrladung ausschiffen
kann, uud dann die so gezahlte Summe von der Regierung der Vereinigten

Staaten einsammeln zu müssen,

IV. Innerhalb des neuenglischen Gebietes würden mehrere Hunderttausend
früherer feindlicher Truppen einquartiert sein, deren Unterhalt die Vereinigten

Staaten zu bezahlen hätten. Uuter diesen Truppen würden zahlreiche Regimen

ter von afrikanischen oder asiatischen Truppen, oder (um meinen Lesern in

Neu-England das Bild heimischer zu machen) Cape Verde Isländers sein. Die

Tätigkeit dieser Truppen würde in der Grenzbewachung und im Polizeidienst be

stehen. Sie würden in kleinen Patrouillen überall in der Landschaft zu sehen
sein, meistens ohne einen weißen Offizier im Dienst. Sie würden lein Englisch,

lein Französisch, lein Deutsch sprechen, in der Tat leine Sprache, die selbst
ein hochgebildeter Neu-Engländer verstehen kann. Sie tonnen weder lesen noch

schreiben. Unsere Tagespresse würde Woche für Woche düstere Geschichten von

Echändlichleiten und schlimmer als Schändlichleiten bringen, die durch diese
Polizeipatrouillen an dem Volle Neu-Englands, besonders an den Frauen, be

gangen würden.

Ich bin überzeugt, daß ic
h

nicht im geringsten die Lage in Deutschland in

dem Jahre 1921. wie si
e

erscheinen würde, wenn si
e in unserm eigenen Lande
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wiebergegeben würde, übertrieben habe. In einigen Punkten bleibt sein Vergleich
sogar hinter den wahren Tatsachen zurück. Nun. eingestanden, daß wenige

Amerikaner jemals zugeben würden, daß ihr Land fähig sei, einen ungerechten

Krieg oder irgend einen „abscheulichen" Krieg zu führen, angenommen, daß wir
wie die Deutschen fühlen und denken in Anbetracht der zehn Sätze, die hier oben

aufgezählt wurden, wieviel Aussicht auf Friede auf Eiden und Wohlwollen unter

den Menschen in dieser Welt des Drunter und Drüber würden du und ich. frei
als Amerikaner gesprochen, bestehen lassen. Noch einmal: welche Erwartungen

würben du und ich an einen Abrüstungslongreß (zusammengerufen von einem

unserer Feinde) knüpfen, um einen nationalen Zusammenschluß zu erreichen, so»

lange die vorhergesagten Bedingungen fortbestehen? Als ein ehrlicher und echter
Amerikaner würde ich meinerseits sagen, gerade so viel Aussicht als ein Schnee»
ball hat in einem Raum, der vermeintlich heißer is

t als die Arizonawüfte um

Mitternacht.

Es gibt noch eine andere Erwägung. Ich mutz auch als ehrlicher Amerikaner

sagen, daß Deutschlands vollständige Niederlage die Folge der Beteiligung meines

Landes am Kriege war, daß die gegenwärtige Lage in Deutschland zurückzuführen

is
t

auf diese vollständige Niederlage, und daß daher mein eigenes Land für die

Lage zum Teil verantwortlich ist. Wir können unsere Hände nicht von den
Folgen rein waschen. Je hochfliegender unsere Rede, um so größer unsere

Verantwortlichkeit. Wenn wir ehrlich Abrüstung wünschen und wirtlich glauben,

was wir als eine demokratische Nation alle bisher bekannt haben und noch
bekennen, dann is

t es unsere ernste, nun zu lange vernachlässigte Pflicht, dafür

zu sorgen, datz eben dasselbe böse Prinzip, das wir in einem besiegten Deutsch»
lllnd zu vernichten gehofft, nicht gegen Deutschland von irgend wem befolgt

werde, dessen Gnade und Ungnade wir den geschlagenen Feind überlieferten. Ich
weiß, es is

t

menschlich zu fühlen und zu behaupten, daß das Schicksal, das nun

Deutschland trifft, von Deutschland gegen Frankreich und möglicherweise gegen

andere Nationen geplant war. Aber dieses Fühlen und diese Behauptung is
t

durchaus Unsinn als Argument. Es is
t

schlecht, es is
t treulos gegen uns selbst.

Ich kann die Furcht des französischen Voltes vor Deutschlands „Revanche" nach»
fühlen, und ich kann gut verstehen, wie diese Furcht von gewissen Leuten groß»

gezogen wird. Unter ähnlichen Bedingungen würden wir Amerikaner ebenso wie

die Franzosen fühlen und würden noch leichter getäuscht durch ein Appellieren

an unsere Furcht. In meinem Herzen is
t leine anklagende Stimme gegen das

französische Voll. Aber aus diesem selben Grunde is
t es gebotener, klar zu

sprechen. Nur Amerikas freundlicher, aber energischer Einspruch kann eine Hand»
lung aufhalten, die begründet is

t

auf der Logik des Militarismus, der nur durch
einen Appell an ein gedankenloses Gefühlsleben fortgesetzt werden kann, und

schließlich zu einer fürchterlichen Katastrophe führen muß.

/
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von Dl. Kall Mehl man N-Coblcnz

ls is
t

eine weit verbreitete Ansicht in Deutschland, daß unsere Politik
das drohende Verhängnis noch hätte abwenden können, wenn si

e

im Jahre 1905 -^ entgegen der Meinung Nismarcks des Jahres
1875, daß man dem lieben Gott nicht in die Karten gucken tonne
— ein bischen Präveniere gespielt und Frankreich den Krieg ge

macht hätte, als dessen militärische Rüstung noch unfertig, Rußland in Ostasien und

durch die Revolution festgelegt war und England den Ring der Entente noch

nicht geschlossen hatte. Wobei die, die so denken, nicht ohne Grund den Nis-
marck des Jahres 1866 dem neun Jahre älteren gegenüberstellen. Ich bin im
allgemeinen sogar der Ansicht, daß es recht schwierig ist, das Ziel nachträglich
anders zu rekonstruieren, selbst dann, wenn die Weltgeschichte die Karten schon

zur Kritik auf den Tisch gelegt hat. Ich glaube aber, daß heute ein Gemein»

urteil ist, daß das weltpolitische Unheil für Deutschland mit dem Augenblick

seinen Lauf begann, als Caprivi den Rückveisicherungsvertrag mit Rußland nicht
erneuerte. Der Kaiser und Fürst Bülow haben den 15 Jahre vorher begangenen

Fehler des „neuen Kaisers" im Jahre 1905 rückgängig zu machen sich bemüht,
indem sie den Zaren Nikolaus für ein deutsch-russisches Bündnis zu gewinnen

suchten. Ihre Absicht scheiterte an der Unzuveilassigkeit und dem Wankelmut
des russischen Selbstherrschers. Hinwiederum legte ihnen ihr Bestreben, das ost
europäische Kaiserreich, den Verbündeten Frankreichs, auf die deutsche Seite zu

ziehen, eine gewisse Bindung nach Westen hin auf, ganz abgesehen davon, daß
beider Naturell einer ausgesprochenen Offensivpolitik, an deren Ende die Absicht
eines kriegerischen Zusammenstoßes gestanden hätte, widersprach. So ging die
günstige Konjunktur des Jahres 1905 schließlich nach der einen wie nach der

anderen Richtung hin ungenützt vorüber.

Nun wird es der kaiserlichen Politik neuerdings mit besonderer Schärfe zum
Vorwurf gemacht, daß si

e es nicht verstanden habe, die Hand zu ergreifen, die

ihr im Jahre 1909 die britische Negierung entgegengestreckt habe. Unter dem

Gesichtswinkel der politischen Mechanik betrachtet, scheint allerdings nichts natür

licher gewesen zu sein, als Anlehnung bei der russisch-gegnerischen Seite zu

suchen, nachdem die Beziehungen zum zaristischen Rußland 10 Jahre vorher
gelöst worden waren. Es is

t

selbstverständlich, daß ein deutsch-englisches Bünd

nis nach dem allgemein gültigen Gesetz, daß, wo ein Körper ist, sich ein zweiter

nicht befinden kann, die Entstehung der britisch-französisch-rnssischen Entente nicht

zugelassen hätte. Aber eine englisch-deutsche Intimität würde den Krieg selber
nicht verhütet, sondern ihn herbeigeführt haben. Allerdings hätte sich Deutsch
land mit England zusammen zweifellos auf der Siegerseite gegen Rußland-Frank

reich befunden. Aber die Austragung des Konfliktes mit Großbritannien wäre

durch die Hilfstruppendienste, die es dem britischen Imperium für dessen Inter
essen in Asien und im Mittelmeer geleistet hätte, für Deutschland nur vertagt wor

den. Der deutsch-englische Zusammenprall mußte einmal kommen. Die Frage

is
t nur — und wer will sie beantworten? — ob die Auflösung der Konflikte nach

dem Bismarckschen Rezept von 1864^1870 in Einzelzusammenstöße nicht für
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Deutschland vorteilhafter gewesen wäre als das schließlich« Vorgehen nach dem

Musler Friedrichs des Großen im Siebenjährigen Kriege.

Wozu nun aber die Erörterung von Möglichkeiten, die nicht Wirklichkeit
geworden sind? Ich möchte zeigen, daß die Politik der so oft wegen ihrer her
vorragenden Diplomatie gelobten Eieger des Weltkrieges nicht allzu viel besser

is
t als die des kaiserlichen Deutschlands. Ich behaupte heute noch, wie vor drei

Jahren, daß Japan denselben Fehler im Jahre 1918 beging, den 1905 begangen

zu haben, die Bülowsche Regierung heute beschuldigt wird. Hätte sich das ost-

asiatische Iuselreich damals, bevor Deutschland am Boden lag, entschlossen auf

unsere Seite gestellt, so wäre das mit den europäischen Weltmächten assoziierte

Amerika nicht in die Lage gekommen, die Entscheidung gegen das Deutsche Reich

zu bringen, und Japan hätte am unbesiegten deutschen Volk einen Verbündeten,

auf unbegrcnzle Sicht gehabt. Nunmehr, im Jahre 1921, is
t das Reich des

Mikado genötigt, auf die Abrüstungskonferenz nach Washington zu gehen, wie

Deutschland damals auf die Marottokonferenz nach Algeciras pilgern mußte. Es
wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf amerikanischem Boden ebenso isoliert

sehen wie wir seinerzeit auf spanischem ^
trotz aller Bundesgenossenschaft,

Es is
t von jeher Englands Bestreben gewesen, die Gegner der britischen

Weltinteressen sich gegensei!i>i schwächen zu lassen. Am liebsten bis zum Weiß
bluten. Die politische Taktik is

t

fast immer die gleiche. Großbritannien stellt

sich hinter den schwächsten zweier seiner Gegner, die unter sich wieder Gegner

sind, und gibt ihm durch seine Buudesgenosseuschaft den Mut zum Angriff. Seit
der Mitte des vorigen Jahrhunderts galt Rußland als Hauptfcind Englands.

Nachdem zu Anfang der neunziger Jahre der letzte Versuch des Prinzen von Wales,

des nachmaligen Königs Eduard VII., durch eiue Reise nach Petersburg mit
dem Zarenreich zu einer Ausräumung aller Gegensätzlichkeiten zu kommen, zu
keinem Erfolg geführt hatte, richtete fich das britische Bestreben darauf, den

russischen Gegner unschädlich zu machen. In den neunziger Jahren machte sich freilich
für England auch schon die deutsche Konkurrenz bemerkbar. Aber si

e

stand für
das britische Interesse damals noch in zweiter Linie, Ich schätze es

— der

namentlich von Herrn v. Eckardstein in Deutschland gepflegten Ansicht znm Trotz
— als ein Verdienst der Bülowschen Politik des Jahres 1900, daß si

e die ebenso

wohl deutsch- wie rnsseugegncrischc Tendenz des Chamberlainschcn Bündnisauge-

botcs durchschaute und ablehnte.
Als Ersatz erkor sich die Londoner Regierung die Allianz mit Japan. Zwar

wurde die Gefährlichkeit des ostasiatischen Inselreiches für die britische Weltstellung
im Stillen Ozean nicht erst auf der jetzigen Londoner Neichslonferenz erkannt.

Aber eiue noch größere Gefahr für das englische Gesamtreich bedeutete Rußlands
Vordringen durch Mittelasien gegen Indien. Es mag trotzdem in London be
dauert worden sein, daß infolge des Eingreifens Roosevelts der russischen Nieder

lage bei Mukden nicht noch eine stärkere Schwächung des Zarenreiches in Ost
asien, zugleich aber auch ein Festlaufen des japanischen Siegers folgte.

Immerhin war Rußland auch durch die nachfolgende Revolution — so an

gegriffen, daß es als ernsthafter Gegner Englands für längere Zeit nicht in
Betracht kam und nun als Bundesgenosse gegen die inzwischen voll aufgeblühte

deutsche Konkurrenz wider Großbritanniens Handels- und Seemacht in Rechnung
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gestellt werden konnte. Der Weltkrieg von 1914—18 erfüllte den britischen

Wunsch nach gegenseitiger Zeireibung der deutschen und russischen Macht. Das

britische Imperium sah sich als Alleinherrscher von der Nordsee durch das Mittel-

meer und rund um den Indischen Ozean.
Ein paar Jahre des neuen Friedens haben freilich genügt, den nach end-

lichem Frieden lechzenden Völkern der Erde die Augen darüber zu öffnen, daß

sich das Dreieck von Gegnerschaften, das für die britische Eroberungspolitik charak
teristisch ist, in anderer Mächtekonstcllation neu gebildet hat. Das englische Welt»

reich, das ostasiatische Inselreich und die Vereinigten Staaten von Nordamerika,

die Sieger des Weltkrieges von 1914—18, stehen sich im Wettbewerb um die

Herrschaft im Großen Ozean gegenüber. Alle drei .sind heute noch durch Allianz
oder Assoziation mit einander verbunden. Alle drei fühlen fich gegeneinander im

Interessentonflitt. Noch einmal soll — wie vor jedem großen Zusammenstoß
in der Weltgeschichte — der Versuch eines radikalen Ausgleichs gemacht werden.

Aber hinler der Washingtoner Konferenz steht fchon die traditionelle Taktik Groß
britanniens bereit, die beiden Gegner der englischen Weltmachtstellung sich gegen

seitig schwächen oder gar zerreiben zu lassen.

Verwaltungsreform
von vl. Alfred «arll

Ion Zeit zu Zeit rauscht es im Blätterwalde von allerlei Reformen
im Verwaltungsdienst. Meist find es Ankündigungen großer Um

wälzungen, die zu ungeahnten Ersparnissen führen sollen. Neuer

dings hat man in der Person des Gehcimrats Carl vom Finanz

ministerium sogar einen eigenen Staatskommissar zu diesem Zweck

ernannt. Wie stets, so ging es hier. Man hörte eine Zeit hindurch allerlei von

schönen Plänen, dann wurde es still. Auch dieser Kommissar zog es vor, sein
dornenvolles Amt niederzulegen und einen erfreulicheren Posten zu übernehmen.

Ich möchte als alter Praktiker hier einmal wenigstens andeutungsweise er

örtern, warum dieser Seeschlange „Verwaltung" eigentlich durchaus nicht oder

so schwer beizutommen ist. Wollte man die Frage gründlich behandeln, müßte

man ein dickes Buch schreiben.

Ursachen der verschiedensten Art wirken zusammen: Zuerst die große Zahl

der verschiedenen Behörden, die von einander ganz unabhängig sind und sich

niemandem unterordnen wollen, z. B. die Rcichsbehördcn, die Staats

behörden, die Kommunlllverwaltungen. Nehmen wir als Beispiel die städti

schen Behörden. Die Stadtverordneten haben nach der Städteordnung nicht das

Recht, Mängel in der Verwaltung, so offenkundig sie auch sein mögen, abzu
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stellen. Die Folge ist, daß mancher schwerfällige und kostspielige Apparat ruhig

weiterläuft, nur weil die, welche jene Mängel kennen, machtlos bleiben. Mir
selbst sagte einmal der Kämmerer einer großen Stadtverwaltung: „Wissen Sie.

Ihre Behörde is
t

höchst unbequem. Wenn man Ihnen eine faule Nummer schickt
und glaubt, man se

i

si
e

sechs Wochen los, bekommt man sie schon am nächsten

Tage erledigt zurück!" Diese Äußerung spricht Bände. In einer anderen großen
Kommune kämpft ein mir befreundeter Akademiker, der in nicht beamteter Stelle

tätig ist, einen Verzweiflungslampf mit einer Beamtentlique, die ihn hinausekeln
möchte, weil ihnen das Tempo lästig ist, in dem der Herr zu arbeiten pflegt.
Man müßte ja vielleicht die Dienstzeit dazu benutzen, den amtlichen Schrift

wechsel sogleich zu erledigen, statt ihn erst gründlich ablagern zu lassen! So wird

statt dessen der Dienst dazu ausgenutzt, um Arbeiten auszuführen, die nur dem

Zweck persönlicher Gehässigkeit dienen. Solange also nicht die Möglichkeit be

steht, gegen diese Unzulänglichkeiten einzuschreiten, is
t in den städtischen Verwal

tungen auf eine Besserung nicht zu rechnen. Wenn ic
h

z. B. bei der Kasse der

städtischen Gas- und Wasserwerke einer rheinischen Großstadt meine Rechnuna
persönlich bezahlen wollte, so habe ic

h

meist eine bis anderthalb Stunden warten

müssen. Ich habe diese Zeit benutzt, um mir einmal deren Arbeitsart anzusehen.
Dieselbe Tätigkeit, die in einer modernen Vertehrsverwaltung ein, höchstens zwei
Beamte in fünf Minuten verrichteten, wurde hier, wenn es fchnell ging, in einer

Stunde von fieben bis acht Beamten geleistet. Da es in den städtischen Betriebe»
überall nach dem Grundsatz geht, nur nicht überstürzen, kann sich ein kundiger

Thebaner berechnen, welche Unsnmmen so zum Fenster hinausgeworfen weiden.

Bei den Staatsverwaltungen kommt nun hinzu: die Kompetenzfrage. Was
an Abschiebungen von einer Behörde auf die andere geleistet wird, is

t

erstaun»

lich. Erst neulich habe ic
h

zur Verlängerung der Gültigkeit eines Reisepasses

für das besehte Gebiet eine längere Reise im Orte angetreten. Man hatte in

zwischen die Befugnis zur Ausstellung der Pässe auf eine andere Behörde über

tragen, und ic
h

durfte nun längere Zeit zwischen beiden hin- und herpendeln.
Die eine hatte die Befugnis, die andere die alte Liste, in der der Reisepaß ein

getragen war, und keiner wollte die Bescheinigung abgeben. Hätte man sich

nicht schließlich doch geniert, weil ic
h

selbst Beamter bin, so würde ic
h

vielleicht

noch immer hin- und hervendcln. Und dies war noch ein sogenannter einfacher
Fall! Was ic

h von Kaufleuten und Industriellen an Klagen über Verschleppun
gen wichtiger Dinge gehört habe, is

t

erstaunlich. Besonders langsam gehen ge
rade die Dinge, die am eiligsten 'sind, z. B. Ausfuhrbewilligungen und ähnliche
Sachen. Bevor das von einem Resfort zum anderen und wieder zurück kommt,

is
t der Zweck oft schon verfehlt. Am schwierigsten aber wird es, wenn diese

Kompetenzen gar gesetzlich geregelt und wenn verschiedene Länder beteiligt sind.

Daß es an sich ganz anders geht, wenn eine Organisation durch das günzst
Reich hindurch besteht, sieht man an der Reichs-Postverwaltung, wo in eiligen
Fällen von der Zentralstelle aus alle Betriebsstellen telegraphisch noch am selben
Tage angewiesen werden. An der Krankheit dieser verzwickten Behördenorgani-
sation im Deutschen Reich leidet alles. Nur eine wirtlich durchgreifende Reform
tonnte vieles bessern. Ob wir es einmal erleben, daß dieser Gedanke siegreicher
sein wird, als der Partikularismus, wage ic

h

zu bezweifeln. Solange hier nicht



Oeiwaltungzreform 15

die wirtliche Ursache vieler Verschleppungen gepackt Wirt», wird die Besserung

nur halb sein.

Aber auch sonst habe ic
h

mich bisher vergeblich zu ergründen bemüht, wes

halb gerade die Behörden, die am meisten zu'tun haben, am schnellsten arbeiten

und nicht unlgetehrt. Hat eine Behörde wenig zu arbeiten, wie bringt si
e es

dann fertig, die einfachsten Dinge immer sechs Wochen alt werden zu lassen? Und

wenn si
e viel Arbeit hat, müßte sie doch darin ersticken, wenn sie nicht auf dem

Laufenden bleibt! Allein die Lösung dieses Problems zeigt, daß mit Logik und

gesundem Menschenverstand in solchen Fragen nichts zu erreichen ist. Ware dem

nicht s
o
,

so würden solche Arbeitsmethoden eben gar nicht einreißen können. Eher
kommt man schon zur Klarheit, wenn man sich mit der Personalfrage beschäftigt.
Was die höheren Beamten anlangt, so drängt man durch eine verfehlte Be°

soldungspolitik ja die befähigten und großzügigsten Beamten dazu, zur In
dustrie überzugehen. Wenn beispielsweise ein kinderloser junger Negierungsrat

in einem Ort der Gruppe D mit einem Gehalt von zusammen noch nicht 17 000
Mark leben oder hungern soll, so wird man wohl von Bewerbern nicht mehr

überlaufen werden. Eine kurzsichtigere Politik als diese läßt sich gar nicht
denken. Daß ein solcher Beamter, wenn er sich überhaupt bereit findet, in den

Staatsdienst einzutreten, nicht in der Lage ist, sich noch irgend eine Anregung

außerdienstlicher Art zu verschaffen, is
t

doch klar. Im engen Kreis verengert fich
der Sinn. Wenn die Sorge um den notdürftigsten Lebensunterhalt alle Ge

danken in Anspruch nimmt, wo soll da noch der Sinn für Großzügigkeit .her
kommen? Wir gehen meiner Überzeugung nach in dieser Hinsicht den trüb
sten Zeiten entgegen. Nichts wird sich mehr rächen, als diese vermeintliche
Svarlamleit. Sie wird in Zukunft Milliarden kosten. Man sieht aber so etwas

leider immer erst ein, wenn es längst zu spät ist. Die einzig richtige Bahn wäre
die, sich wirklich tüchtige Leute zu suchen, sie ausreichend zu besolden und ihnen
aus Staatsmitteln Gelegenheit zu geben, die vielseitigsten Verhältnisse kennen zu
leinen und sich mit den Fortschritten wissenschaftlicher und praktischer Erkennt
nis vertraut zu halten; mit anderen Worten, gerade das Gegenteil von dem, was
man jetzt tut. Sonst wird es mit der Staatsmaschine schnell und hoffnungslos
bergab gehen. Soweit man aus den Zeitungsnotizen fehen kann, scheint sich auch
der preußische Minister Dominikus zu dieser Überzeugung durchgerungen zu haben.
Es kommt bei den höheren Beamten gar nicht immer darauf an, daß sie

Stunden absitzen und Nummern töten. Im Gegenteil, die sogenannten Arbeits
pferde leisten gewöhnlich sachlich und produktiv am wenigsten. Großzügige Leute

sind bekanntlich meist diejenigen, die schnell arbeiten und daher für wichtige Dinge
immer Zeit haben. Dagegen verstehen sie, sich den Kleinkram vom Hals zu
schaffen. Ein wirklich schöpferischer Gedanke kann dem Staat Millionen sparen.
Das soll man doch nicht vergessen. Wichtig dagegen ist, daß die höheren Beamten

alles gründlich kennen und zu beurteilen vermögen. Daran fehlt es aber in
vielen Verwaltungen. Weniger, was ihre eigenen Arbeiten anlangt, als die, der

mittleren Beamten. Nur wer selbst überall mit Hand angelegt hat, vermag die
Leistungen anderer zu beurteilen. Deshalb lassen auch Eisenbahn und Post vor

übergehend ihre Referendare und Assessoren sämtliche Arbeiten der mittleren Be
amten planmäßig ausüben, ein Verfahren, das man allgemein nächahmen sollte.



1ß Oeiwaltungzleforrn

Auch im Kassenwesen is
t eine gründliche Durchbildung der Höheren Beamten un-

entbehrlich.
Was nun die mittleren Beamten anlangt, so is

t man von dem im lauf-
männischen Leben üblichen Grundsatz, möglichst brauchbare Kräfte mit entsprechend

guter Bezahlung, ganz abgegangen, Man hat zwar trotz der Absage an das

Titelwesen unendlich viele „Ober" den Titeln beigefügt und teilweise ganz junge
Beamte in die Obeisckrelärstellen gebracht, aber von einer bescheidenen oder aus

reichenden Besoldung im ganzen kann doch leine Rede sein. Ich glaube, daß ohne
nennenswertes Vermögen heute auch ein mittlerer Beamter noch nicht in der

Lage ist, außer seiner Häuslichkeit sich noch irgend welche geistigen Anregungen

zu schaffen. Sei es Musik, Theater oder geselliger Verkehr, alles kostet heute Un

summen. Glaubt man aber, daß in solchem engen Kreis .sich ein Gegengewicht

gegen den Bürokratismus finden läßt? Die heuligen Beamten in der Großstadt

haben erstllunlicherweise noch so viel geistige Spannkraft, um in akademischen Vor
lesungen usw. Ersatz zu suchen. Ob das in Zukunft aber auch noch der Fall fein
wird, steht dahin. Und was soll aus den vielen Beamten weiden, denen es in

mittleren und kleineren Städten an jeder Gelegenheit zu solcher Auffrischung fehlt?
Gerade dort täte si

e am meisten not. Dieser Mangel is
t um so bedauerlicher, als

wissenschaflliche Bücher heute für die Beamtenschaft so gut wie unerschwinglich

sind, als es ebenso unmöglich für diese Kreise ist, sich Zeitschriften und dergleichen

zu halten. Man muß doch darüber klar sein, daß ohne eine freudige Mitarbeit

der mittleren Beamten alle Versuche, Verwaltungsrcformen durchgreifender Art
durchzusetzen, vollkommen aussichtslos bleiben. Um diese Mitarbeit zu leisten,

haben aber auch diese Beamten meiner Ansicht nach viel zu viele Sorgen um den

täglichen Lebensunterhalt im Kopf. Deshalb scheint es mir ganz verfehlt, wenn

man den Bcamtenforderungen immer die nackten Zahlen gegenüberstellt, wieviel

Mehrausgaben dadurch entstehen. Ein Kaufmann, der in seinen Kalkulationen
nur die Löhne berechnen, aber nicht berücksichtigen würde, was an Arbeitskraft
dafür geleistet wird, würde wahrscheinlich bald bankerott gehen. Der Staat be

wegt sich auch manchmal auf der schiefen Ebene, er merkt es nur erst, wenn es

zu spät ist. Ihm fehlt der Wertmesser des finanziellen Erfolges.
Ich glaube, wenn man z, B. die finanzielle Wirlnng der übereilten Einrich

tung der Reichs-Finauzverwaltuug errechnen könnte, ein geradezu verhängnis

volles Bild sich ergeben mühte. So kann die technische Ausführung und der
Mangel an prall ischer Erfahrung dahin führen, daß ein an sich glänzender Ge
danke in der Verwirklichung die übelsten Folgen haben kann. Ähnliche Fehler
werden unler der Leitung großer Schlagwortc immer wieder gemacht. Eins
davon war seinerzeit: ^Abschiebung einfacherer Arbeiten auf geringer besol
dete Kräfte." Ich wollte, ic

h wäre in der Lage, zahlenmäßig zu errechnen, was
uulcr dieser Losung der Staat mehr zu bezahlen hat, als wenn man nicht auf
diesen Gedanten gekommen wäre. Nicht viel anders wird es mit dem Worte»
gehen: „Freie Bahn für alle Tüchtigen,"

Schließlich wird die Möa/ichleit gründlicher Reformen nur dann gegeben sein,
wenn die Leistung. 'sahigkeit der Beamtenschaft die wichtigste Grundlage dazu ge

schaffen Hai, Ich habe in der langjährigen Tätigkeit zahlreiche besähigle Beamte
kennen gelernt, die gerade das Doppelte zu leisten vermochten, als ihre Mit
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aibeiter. Deren Zahl zu vermehren, is
t vorläufig die wichtigste Aufgabe und das

erfolgreichste Ziel der Verwaltungsieform. Vorbedingung is
t

eine wissenschaftliche

Auslese der geeignetsten Kräfte, wie si
e in industriellen Weiten immer mehr

geübt wird. Feiner eine gediegene und gründliche Weiterbildung dieser Kräfte
durch Unterricht, selbst wenn solche Kurse kostspielig scheinen. Endlich Förde

rung aller Bestrebungen der älteren Beamten, ihre Kenntnisse und Leistungs
fähigkeit zu erhöhen. Hand in Hand hiermit müßte aber eine Änderung der

Besoldung der Beamtenschaft in der Weise geschehen, daß wirtlich strebsame Ele
mente auch die Zuuersicht haben, über das Existenzminimum hinaus ein Einkommen

zu beziehen, welches ihnen die Möglichkeit gewährt, eine gewisse Bewegungsfrei

heit sich zu verschaffen. Die Kosten hierfür weiden sich doppelt und dreifach
bezahlt machen.

Vei der Schwierigkeit des Gegenstandes is
t es unmöglich, hier mehr als

einzelne Andeutungen zu geben. Sollte es mir gelingen, andere zuni Durch
denken dieser Fragen anzuregen, wäre der Zweck dieser Ausführungen erreicht.
Jeder Mitarbeiter an diesem fruchtbaren und doch fo mühsamen Problem wird
die Sache fördern helfen.

Das Deutschamerikanertum
von Dt. F. schöne mann, Münster i. u?.

Ion den Deutschamerikanern im ganzen und allgemeinen zu reden, is
t

recht schwierig; denn aus zu verschiedenen und verschiedenartigen

Deutschen sind sie gemacht und ebenso vielartig is
t unter ihnen

das Ameritanertum nach Grad und Art. Sie sind also als Deut

sche und als Amerikaner gleich schwer zu behandeln und zu wür

digen. Und doch müssen wir Reichsdeutsche es versuchen, gerade heute, weil es

auch zum rechten Wiederaufbau unserer Auslandsbeziehungen gehört, daß wir zu
den Deutschamerikanern in das rechte Verhältnis treten. Wobei gleich gesagt
weiden mutz, daß wir si

e vor und in dem Weltkrieg meistens nicht im richtigen Licht
sahen, weshalb wir uns in unsere an sich schon verkehrte Amerikapolitik nu«

noch tiefer hineinrannten. Nenn wir an unfern Fehlern leinen, können wir in

Zukunft noch manches nachholen oder wieder gut machen.

Sehen wir uns die Deutschamerikaner als Deutsche an, so gewahren wir

im großen und ganzen an ihnen alles Gute und Schlechte, was wir als Deutsche
auch haben. Ein gewisses Etwas, das kein anderes Volk besitzt, geht nun'einmal
mit jedem Deutschen, er mag wandern, wohin er wolle, nach dem Grunewald

oder nach Germcmlown, nach New Jorl oder Milwankee. Aber ebensowenig wie
jeder Deutsche ein Durchschnittsdeutscher ist, stellt jeder Amerikaner deutscher Ab

stammung durchschnittlich das Deutschamerikanertum dar. Lebensreife, Bildungs

höhe und die verschiedensten äußeren Lebensumstände spielen natürlich mit.

Das allgemeinste Deutsche dürfte sich in Fleiß und Sparsamkeit, Ehrlichkeit
uud Zuverlässigkeit zeigen. Diese Eigenschaften haben wir nicht etwa gepachtet,
wir haben sie jedoch in ganz bestimmter Abtönung. Der Leumund der Deutschen
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in der ganzen Welt bestätigt das. Ähnlich ehrlich und zuverlässig wie wir gelten

heute nur noch die Chinesen. In Nordamerika insbesondere tonnte man vor dem
Weltkriege gerade in diesem Punkte unser Lob gesungen hören. Ich kann mich

z. N. auch nicht eines einzigen unehrlichen Deutschen in der amerikanischen Lite
ratur vor 1914 erinnern. Wenn wir den amerikanischen Ladies und Gentlemen

auf die Nerven fielen, geschah es aus ganz anderen Gründen. Dem einen waren
wir barbarisch, z. B, aßen „wir" immer mit dem Messer im Mund, den anderen
erschienen wir aufdringlich, wo wir uns nach unserer Ansicht vertrauensvoll an

unsere Mitmenschen wandten, weil wir Versicherungen von Freundschaft und

Hilfe ernst nahmen. Wir waren eben nicht weltgewandte Menschenkenner, um

sofort zu erkennen, wie ganz anders fich die andern gaben als wir; wir waren nur
ungeschickt. Im Umgang mit den Menschen is

t das freilich oft ein größeres

Hindernis als Lasterhaftigkeit und Schlechtigkeit. Wir Deutschen tragen alle

schwer daran, hüben wie drüben.

Dann haben wir auch eine gewisse Unausgeglichenheit des Wesens, z. B. ei»

Überwiegen des Gefühls, das berühmte deutsche Gemüt, Gefühlserweichung, ge
paart mit einer ungeheuren Vorliebe für Musik. Wir haben aus diesem Grunde

schon zahllose Originale, als Originale erscheinen wir deshalb auch den andern

gar zu oft. To sind die meisten Deutschen beispielsweise in der nordamerilanischen
Romanliteratur Musiker-Originale, sie haben keine Manieren, trinken zu viel,

aber spielen wie halbe Götter. Natürlich kann man das nicht ganz nach dem Leben

gezeichnet nennen, es zeigt jedoch, wie die „echten" Amerikaner eine gewisse

„deutsche Art" empfinden.
Die innere Unausgeglichenheit, der Zweifel des Charakters, über den noch

viel zu sagen wäre, macht die Deutschen überall, zu Hause wie in der Fremde,

leicht unverträglich und uneinig. Sie sind Prinzipienreiter oder Kralehler.
Das äußert sich nicht immer so derb und ausgesprochen, muß aber ungefähr so

sein, sonst sähen es die andern nicht so deutlich an uns. Schwächen und Un

tugenden werden nun nicht besser dadurch, daß sie über den Ozean fahren. Daher

is
t

manches bei Deutschamerikanern eher noch verstärkt und verschärft im Ver

gleich zu uns, vor allem die Uneinigkeit. So schlimm diese uns in unserer Ge

schichte bereits mitgespielt hat, noch schlimmeres hat si
e über die amerikanischen

Bürger deutschen Stammes gebracht. Denen sind nicht nur die berechtigst«!

Interessen darüber verloren gegangen, sondern es hat ihnen auch noch die Gering

schätzung ihrer Mitbürger eingetragen, was unverdient, aber erklärlich ist. Der

Leidensweg der Deutschamerikaner, die sich in der Öffentlichkeit ihrer neuen Hei
mat nicht durchzusetzen wußten, wurde durch ihren übrigens echt

—
deutschen

Mangel an politischen Instinkten noch trostloser. „Mit den Deutschamerikanern

is
t

nichts anzufangen," sagte Roosevelt einmal zu einem Bekannten von mir.

„Erst wählen si
e einen, und wenn man ihnen dann zum Dank Stellen anbietet,

weisen sie einen empört ab, „deshalb" hätten sie mich doch nicht erwählt. Sie
stimmen aus Überzeugung! Sie wissen eben nicht, was Politik ist!" Anders

ausgedrückt heißt es, daß si
e demzufolge nicht in den Vereinigten Staaten die

erste Fiedel mitspielen. Sie haben tatsächlich mit ihrer ganzen deutschen Art einen

schweren Stand auf amerikanischem Boden, und der wissende Deutsche wird in

ihrem Kampf mit ihnen fühlen.
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Als Amerikaner haben die Deutschamerikaner nun allerlei angenommen,
was den Reichsdeutschen nicht angenehm sein kann, ja, was oft verletzt. Das

is
t

die eine Seite dieser Frage. Anderseits sind sie uns aber auch wieder die

wertvollsten Amerikaner, die wir am besten verstehen und mit denen wir am

besten umgehen können; ohne deren Charakterzüge und Kulturarbeit wäre uns
alles Amerikanische von Anfang an völlig wesensfremd geblieben. Dieses gute

Teutschllmerilanertum nehmen wir mit ungeteilter Höchschätzung hin, beim andern

hilft uns weder Wundern noch Empörtsein, sondern einzig die nüchterne Be
urteilung nach den Verhältnissen, unter denen die Deutschen drüben leben. Außer
denen, die sich trotz Wohlstandes und langjährigen Aufenthaltes niemals in
Amerika wohlfühlen und fich oft sogar gegenüber den andern Amerikaner» mehr
abschließen als gut ist, gibt es viele, die das wenig Gute des Amerilanertums
nachahmen, die den Mund gewaltig austun, alles in Europa, voran Deutschland,

herunterreißen und ein amerikanisches Ideal aufstellen, das sie selber nicht ver
körpern und das es im Grunde gar nicht gibt. Sie haben sich aus vielen Illu
sionen ein Amerika aufgebaut, das wie andere Illusionen im Weltkrieg zusam
menklappte, und natürlich mußten sie selber darunter am meisten leiden. Aber

letzten Endes bleibt es ihre eigene Sache, wie sie sich zum amerikanischen Land
und Volt stellen. Gerade in diesem Verhältnis der Deutschamerikaner zu Amerika
zeigt sich die ganze Schwere des Problems, das nur der Deutsche richtig einschätzt,
der jahrelang drüben mitgearbeitet und selber mit dem neuen starken amerika

nischen Wesen gerungen hat. Ohne uns des Rechtes zu sachlicher Kritik zu be

geben, eines Rechtes übrigens, das unter Gliedern ein- und derselben Familie-
allseitig beliebt ist, müssen wir unbedingt anerkennen, daß die Deutschamerikaner

zu allererst und nur Amerikaner sind und als amerikanische Vürger ihre Pflicht
tun muffen, so gut fi

e es verstehen. Haben wir politisch den Strich zwischen ihnen
und uns gezogen, so versteht sich von selbst, daß wir keinerlei Hoffnungen auf
ein politisch geeintes Deutschameritanertum unterhalten dürfen. Erstens gibt es

solch ein einheitliches Deutschamerikanertum gar nicht und kann es auch nicht

geben, weil seine Glieder untereinander viel zu verschieden zu Amerika und

Deutschland stehen, um unter einen Hut gebracht weiden zu können. Zweitens,

selbst wenn ein Deutschamerikanertum mit einem politischen Ziel und großer

Durchschlagskraft bestände, würde uns das doch recht wenig unmittelbar angehen

und nützen; denn natürlich würde deren Politik allein amerikanisch sein und als

solche sehr wohl mit unserer deutschen Politik nicht zusammenstimmen können.

Die klare politische Scheidung ebnet nun erst den Weg für ein menschliches

Verstehen und Zustimmengehen. Für die beiderseitige Politik gelten die äußeren
Verhältnisse und die angeborenen oder übernommenen Verpflichtungen, aber in

unfern menschlichen Beziehungen entscheidet unsere Sprache, unser Herz, unsere

Gesinnung, unsere Arbeit, unsere Kultur. Was politisch getrennt bleibt, kann

andere neue Verbindungen eingehen zu gegenseitigem Gewinn. Wir stehen nun
mal einander näher als andere Stämme und Völker und sind uns dessen bewußt
in der Fremde und in Zeiten der Not. Denn über alles Trennende hinweg

schlägt die alte Heimalliebe eine Brücke. Was zum Beispiel in den letzten Jahren

durch das deutschamerikanische Hilfswerk an praktischer Liebesarbeit für uns ge>

leistet wurde und noch heute wird, is
t uns eine Gewähr für unfer ganzes zu»

2'
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künftiges Verhältnis, in dem es viel mehr als früher heißen muß: Treue urn

um Treue! Wir können einander nicht entbehren, wir geben und nehmen gegen»
seilig. Der Reichsdeutsche, der die deutschen und amerikanischen Beziehungen

wieder Pflegen möchte, braucht sehr oft deulschamerilanische Beratung und Ver»

mittlung und übermitlelt dafür seinerseits geistige Güter', man braucht nur an die

deuischamerilanifchen Kirchen, Zeitungen und Vereine zu erinnern. Die gemeinsame

deutsche Sprache erleichtert den Verlehr, auch wo si
e nur noch verstanden, nicht mehr

gesprochen wird. Was an Kulturaustausch möglich gemacht werden tann, muß an

altes neu anknüpfen. Kein Deutscher, der zum Beispiel in der Union Vorträge ge»

halten hat, wird jemals des New Jollers vergessen, in dessen Hand viele Fäden
zusammenliefen, der unermüdlich neue Berührungen schuf und ein lebendiger

Mittelpunkt für das deulschamerilanische Geistesleben zu werden versprach, als er

zu früh starb; ich meine den genialen Sohn eines wackeren deutschamerilanischen
Kämpfers. Rudolf Tombo jr., den Direktor des einstmals Deutschen Hause« von

der Kolumbia-Univerfität. Ähnliches vollbrachten andere im geschäftlichen Leben,

in der Industrie, in der Presse, für das Theater und die Musik, im gesamten

Erziehungswesen der Vereinigten Staaten. Die Stadt Chicago wäre hier auch

noch besonders aufzuführen, wo sich ein ständiges deutsches Theater die ganzen

Kriegsjahre über gehalten hat. Manche gute alte deutschamerilanische Einrichtung

is
t dem Kriege zum Opfer gefallen, hat sich aufgeben oder amerikanisieren müssen.

Einiges davon wird wieder aufgebaut werden, wenn auch langsam, und anderes

wird ganz neu erstehen, und vielleicht viel besser, als wir heute anzunehmen
wagen; denn der Geist läßt sich ebensowenig im Deulschameritanertum wie im

deutschen Voll ersticken. Die englisch und französisch verblendeten Amerikaner

dürften noch einmal enttäuscht weiden, die heute mit Schadenfreude feststellen,

daß die Deutschamerikaner „endgültig erledigt" seien. So leicht sind die Deutschen
in der Welt nicht unterzukriegen, weil si

e

eine viel zu große Lebensmacht dar»

stellen, Sie sind auch viel zäher, als ihre Feinde annehmen. Die deutsche
Geduld und Friedfertigkeit, die heute wie bloße Schwäche aussieht, is

t

zu innerst

eine Stärke, die auf die Dauer ohne Kriege siegen wird. Und diese uralle

Zähigkeit, gepaart mit deutschem Freiheilssinn, wird den Deutschamerikanern
helfen, aus sich heraus zu erstallen und in neuer Festigkeit manches Verlorene

wiederzugewinnen. Sie haben schon etwas Luft bekommen, es wirb sich noch
viel mehr legen, llberliiebenen Hoffnungen wollen wir uns deshalb nicht hin»
geben, aber wir dürfen sicher annehmen, daß sich gerade die besten Voltsteile,

die wie anderswo auch in der Stille Wirten und warten, durchsetzen werden,

sobald ihre Zeit da ist. Gerade die großen schlichten Vollslreise. die in Hand»
werter», Turner» und sonstigen Vereinen und Logen zusammengeschlossen sind,

haben im Kriege viel weniger aufgegeben und aufzugeben brauchen, als die Ge
bildelen-, si

e

haben sich schon beim HilfsWerl starl und treu gezeigt, si
e werden

sich auch bei solcher inneren amerilanischen „Rekonstruktion" bewähren, zu ihrem
wie unserem eigensten Besten.
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Altes und neues Heer
IX. Aappdämmerung

Lrste Festigung

ürgerlrieg und Vagabundieren der Truppe find beendet. Fester
Standort, regelmäßiges Leben, Ausschalten leidenschaftlicher Politik
bringen jene Ruhe, unter der Offizier und Soldat aufatmen
und die Bedingung für die eiste Festigung der Wehrmacht nach der

Kampfschule der Freitorpszeit ist.
Die geistige Verbindung zwischen Führer und Soldat — natur«

gemäß im Augenblick auf der Basis der übermächtig geworbenen Politil — ver»
stallt sich. Denn angesichts der Kommunistengreuel an seinen Kameraden is

t

auch

der „linksstehende" Soldat politisch dem „rechtsstehenden" Offizier näher gerückt.
Der schon in der Geburtsstunde der jungen Wehrmacht durch die rauhen Ge>

schehnisse eingehämmerte Klassenhaß — Deutschlands Unglück während des
Krieges und für die Zulunft — wird im Interesse der Republik weiter geschürt',
denn noch immer droht am Horizont die Kommuniftenfaust.
Die militärische Disziplin, unter der Zügellosigteit, der Gewissen»

losigleit und dem Landstnechtsgeist erschüttert
— festigt sich durch systematische,

ruhige Einwirkung auf Offizier und Soldat und der gleichmäßige, gegen früher
allerdings abgeschwächte Drill, schafft ganz allmählich wieder Soldaten, die
ihre egoistischen Instinkte beherrschen und sich in eine höhere Ordnung einfügen.

Paraden und Militärmusik, viel Militärmusil, werden Einwirlungsmittel auf
Truppe und Bevölkerung: denn der Deutsche liebt den Waffenglanz. Der Einfluß
des Offiziers steigt mit dem Exerzierbienst.

Aber eine zwölfjährige Söldnerdienstzeit kann nicht allein mit Drill und Ge>

fechtsexerzieren ausgefüllt werden. Welcher Offizier, welcher Soldat sollte das

aushalten? Sport is
t der Ausgleich und das einzige Mittel, Mut, Energie,

Frische, Schwung und Jugend der Wehrmacht zu erhalten. „Sport erschüttert
die Disziplin!" — meint mancher alte Offizier, der mehr Parademarsch und den
Sport nur als Anhängsel wünscht. Scheinbar richtig: denn zunächst wird Ringel»

reihen, Drittenabschlagen und Ball gespielt. Oder man züchtet „Kanonen" und
die große Masse bleibt unlustig, scheu und träge abseits. Zum großzügigen

Sportbetrieb fehlen die Mittel. Alles bleibt — wie immer in jener Zeit der

großen Geste — bei großartigen papiernen Vergnügungen.
Sport is

t

auch das einzige Mittel gegen das Austoben und die Aus>
schweifungen der Sinne und des Trunkes, die für den Soldaten aller
Zeiten und Völler typisch sind.

Für den jungen Offizier bietet er die Möglichkeit, zu demonstrieren,
daß Intelleltualität und Mehr an Energie die überlegenen rohen Kräfte des

Mannes überflügeln können.

Der Sportdienst sieht Kompagnieführer und Relrut wetteifernd auf gleicher

Bahn, schafft Kameradschaft, Frohsinn und Festigung der Truppe.

Da die Unterminierarbeit der deulschen Linksparteien die Festigung illusorisch
machen, weiden die Formationen aus den großstädtischen Garnisonen in kleinere
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und auf Truppenübungsplätze »erlegt. Hier hört das Politisieren auf, es besteht
die Möglichkeit, mehr militärischen Dienst zu machen, das Aufeinandereinleben

wird erzwungen, und der Einfluß des Offiziers wird größer.
Die Verheirateten — Offiziere, wie Unteroffiziere und Mannschaften —

stöhnen und schelten, daß man sie von Frau und Kind für eine Weile entfernt.
Sehr zum Nutzen der Wehrmacht: denn ein Verheirateter is

t nur ein halber
Soldat. Daß Deutschlands Söldnerwehrmacht in unabsehbarer Zeit über»

wiegend von Verheirateten geführt werden wird, is
t mit einer der Gründe für

ihre künftige Krisen. Denn der wahre Soldat, der Kern der Heere aller Völler

und Zeiten
— in allen Chargen — is

t derjenige, welcher im militärischen Dienst
und im Zusammenleben mit Kameraden aufgeht, und die Kameradschaft
über die Ehe stellt.
Die erste Festigung — durch die Ruhe, die scheinbare politische Gleichrichtung

bei Offizier und Soldat, durch den Drill, den Sport und durch die kleinen

Garnisonen — is
t nur eine oberflächliche', denn die Revolution in Deutschland

is
t

noch nicht abgeschlossen. Sie und der Krieg haben im Offizier und Soldaten

die Instinkte des Außergewöhnlichen, der Unordnung und der Überschätzung der

eigenen Perfönlichkeit geweckt, Instinkte, die nur auf den Anlaß warten, loszu»

brechen: Kappdämmerung.

Ein freundliches Geficht seines Soldaten verleitet den Offizier zu der An»

nähme, eine treu ergebene Truppe hinter sich zu haben. Mangel an Welttlugheit

und „materiellen" Verstand lassen auch jetzt — ebenso wie im Kriege — den

Offizier vergessen, daß der Soldat ganz andere Interessen, Ideale und Trieb»

träfte hat, als der Offizier — viel robustere, dem täglichen Leben näherliegende.
Gutgläubig wie ein Kind, sieht der Offizier nicht, daß auch ein offizierfeindlicher
Soldat — fühlend, daß sein Wohl und Wehe mehr und mehr wieder vom

Offizier abhängig wird — dem Offizier aus Lebensllugheit Anhänglichkeit heucheln
muß. Aber die Weltfremdheit des Offiiziers, der — selber ehrlich, solches
Heucheln sich nicht vorstellen kann — macht die erste Festigung der Truppe zur
Hoffnung für die Gegenrevolution: Kappdämmerung.

Mißwirtschaft

In jenem Elementarsatz : „Veim Militär gibt es leine Kleinigkeiten" lag
das Geheimnis und die Kraft deutscher Militärorganisation der Friebenszeit.
Weil im Kriege der großen Soldatenmasse „Kleinigkeiten" auf materiellem und
geistigem Gebiete nicht erfüllt wurden, wurde das alte Heer reif zum Zusammen»
bruch, der -aber nicht der des alten militärischen Systems, sondern nur deshalb
möglich wurde, weil gerade jener Elementarsatz des deutschen Militarismus, der
die peinliche Sorge um die Mannschaften in sich barg — durch die großen Fragen,

durch gewaltiges überstürztes Tagesgeschehen und zuletzt durch das Nervenmürbende

des unerwartet langen Krieges in den Hintergrund trat.
Die Realtion hierauf war nach der Revolution das übermäßige Ausschlagen

des Pendels: Egoismus.

Auch die Reichswehr des Winters 1919/1920 leidet darunter, daß alle
idealen Gesichtspunkte bei den Mannschaften hinter den Fragen der Löhnung,
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der Unterbringung, der Verpflegung, der Kleidung und bei Vergnügungen in der
Kantine zurücktreten.
Auf jene Psyche llug eingehend, verspricht die Republil den Soldaten

goldene Berge, lann jene Versprechungen aber nicht halten, weil die finanzielle
Lage des Staates trostlos is

t und das Reichsfinanzministeiium Erzbergers. vereint

mit der Volkswelle der Soldatenfeindlichleit, den Wehrminister Nosle daran

hindern. Die Republil nimmt sich durch tausendfachen Wortbruch die Achtung

der Soldaten, die sich nun ohne Kenntnis des Reichswehrgesetzes und des Wehr»
machtveisorgungsgesetzes in gutem Glauben auf zwölf Jahre verpflichten: Kapp»

dämmerung.

Die „Fürsorge", großzügig und sozial organisiert — auf dem Papier! —

wird der Front nur ein Traum von „Büchereien, Lesezimmern, Fortbildungs»
Unterricht, Billardsälen, Soldatenheimen und Kunstgenuß, behaglich eingerichteten,
nur mit sechs Mann belegten, geheizten Kasernenzimmern."
Die allen Unteroffiziere, die Front» und Kriegssoldaten — müde des Ga»

maschendienftes, enttäuscht über die Beförderungssperre
—
sehen jenen Ausgleich

der Fürsorge nicht zur Tat werden, verlassen massenweise die Truppe, es herrscht
Personalmangel, und neue Werbungen sind notwendig. Aber wer will in dieser
Zeit der Mißachtung des Soldatenderufs, bei einer Löhnung, die gleich Arbeits»

losenunterftützung ist, ohne Aussicht auf schnelles Vorwärtskommen, Soldat werden?

Wieder kommen überwiegend Arbeitslose, die nach Monatsfrist zu 60 Prozent als

ungeeignet entlassen werden — ein ewiger Kreislauf, der zusammen mit über»
tiiebenem Posten» und Wachestehen, Disziplin und Dienstfreude erschüttert, Offiziers»

feindlichkeit sät, und für das Wachstum der Wehrmacht Stillstand bedeutet, der

am verhaßtesten vom Führer empfunden wird:Kappdämmerung.

Die Ursache der Mißwirtschaft liegt in dem plötzlichen, scharfen Übergang

von der genialen Kompagniewirtschaft der Freilorpszeit zu der altpreußisch spar»

samen. Aber ausschlaggebend wird der Übergang der Gelbwirtschaft, Verwaltung

und Beschaffung für die Wehrmacht an das Finanzministerium und seine Landes»

finanz» und ReichsUerwertungsämter
— eine ausdrückliche Forderung der Revolution.

Damit wild die Truppe abhängig von sachlennlnisbaren, teilweise soldatenfeind»

lichen Beamten und Hilfsbeamten, der Fremdkörper jener Behörden wird zum
Vllmpyr des jungen Gebildes.

Der Brief eines Frontofftziers aus jenen Tagen:

„ . . . eine Handgranate unter den
— jener Beamten! Verständnislosig»

teil und Hochnäsigkeit, Paragraphensucht und Kurzsichtigleit. Zenlralisierungswut,

Veranlwortungsscheu und eine Kleinlichkeit, die nichts mehr mit treuer Gewissen»

haftigteil des alten Beamtentums zu tun hat, — Behäbigkeit, der Punkt vier Uhr
der Federhalter entfällt, und Bestechlichkeit bei den Reichsverwertungsämlern

—

triumphieren! Die wir aus dem Kaiserreich gewohnt sind, mit Stolz und Hoch»
achtung auf das Beamtentum zu sehen, wenden uns von jenem der Finanz-, Ver»

roeitungs» und Versorgungsämter, jenem Kriegs» und Revolutionsbeamtentum,

haßerfüllt als seine grimmigsten Feinde ab. Jene neuen, von Partei und Clique

hereingeschobenen Beamten, oder Gesinnungslumpen aus dem alten Regime, die

über Nacht sozialistisch und republikanisch geworden waren
— bringen das alte

Beamtentum um jeden Kredit, das — wie das alte Offizierlorps — allmählich
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von der Vildfläche verschwindet. Aber auch den alten Militär» und Zivil»
beamten können wir den Vorwurf nicht ersparen, daß sich ihr Amtsrad noch mit
der Schnelligkeit des vorigen Jahrhunderts dreht, während das Rad des heutigen

Menschen und täglichen Lebens zehnmal so schnell rotiert."

Der Kleinkrieg mit jenen Behörden um die täglichen Lebensbedürf»
nisse der Truppe reibt die besten Kräfte der Führung auf. der es nicht gelingt,
das in dieser Zeit naturgemäße Fundament für ruhige Entwicklung und Aus«

bildung — die Befriedigung berechtigter wirtschaftlicher Wünsche der Mannschaften
— in diesem Winter zu legen. Statt dessen herrschen bei Ossizier und
Soldat jene Mißstimmung und Spannung, die für die Gegenrevolution
vom „Offizier in allpreutzischer Pflicht" allerdings nicht, vom Baltikum« aber
skrupellos und von den Freikorps klug ausgenutzt wird^Kappdämmerung.

„Altpreußische Pflicht"
Republikanischer Fühlerbund V., den 18. Januar 1920.
Ortsgruppe L . . .
I. Vorsitzender.

.... Zwar sehen wir mit einiger Besorgnis die intensive Arbeit der monarchistischen
Offiziere, die sich leine Vergnügungen und» wie die nächtlichen Kompagnieführersitzungen

zeigen, auch nachts leine Ruhe gönnen und die mit jenem in Fleisch und Blut über»

gegangenen Pflichtgefühl, das wie ein geheimer Motor immer neue Kräfte zeugt, sich in
die abwechslungsreichere Gestaltung des Dienstes und in die persönlichen Verhältnisse jedes

einzelnen hineinlnieen. Aber da jene noch immer denlen, den Soldaten der allgemeinen

Wehrpflicht mit 33«Pfennig»Löhnung vor sich zu haben, anstatt des Söldners, und sich

daher für die wirtschaftlichen Besserungen weder offen noch energisch einfetzen, so bleibt ihre
ganze Mühe umsonst und die Mannschaften haben zu ihnen lein Vertrauen, sprechen von

bösem Willen oder Unvermögen. — Hs kommt unserm Verband zugute, daß sich der

Offizier in feiner altpreußischen Pstichtauffassung darauf versteift, unter allen Umständen

erst den Staat (danach die Soldaten) zu vertreten. Der Staat aber bewilligt die Wünsche
der Soldaten nicht. Es lommt hinzu, daß der Offizier, von Jung auf gewöhnt. Ideelles
über Materielles zu stellen, selber die Not nicht tennend, sich nicht in den Söldner hinein»
denlen lann, der bestimmt erwartet, in ihm den Sturmbock seiner Wünsche zu sehen. Es

fehlt dem reaktionären Offizier das psychologische Verständnis dafür, daß heule über alles

andere wirtschaftliche Fragen gehen, daß es gilt, Versündigungen der Kriegszeit wieder

gut zu machen und alle Mittel zu benutzen, welche die Wiedererlangung des Vertrauens

ermöglichen, was ja durch den Fürsorgedienst so gefährlich leicht gemacht wird. Die Schuld
an der Mißwirtschaft wird nicht der Verwaltung oder dem Staat, sondern dem direllen

Vorgesetzten zugeschoben, der die Mentalität seiner Leute so wenig berücksichtigt. — Noch
mehr
— der Idealismus und das Pflichtgefühl des Offiziers machen ihn mehr als einmal

zum Lügner, zu dem die Leute lein Vertrauen fassen lönnen. So erklärte uns gestern ein
Offizier, daß er wider besseres Wissen, nur aus jenen Gründen und aus Staalsinleresse,

zum Übertritt zur zwölfjährigen Dienstzeit zugeredet Hütte, mit Versprechungen, die zu hallen
der Staat gänzlich außerstande wäre, die man aber befohlen hatte, zu propagieren.

Daß der monarchistische Offizier mit seinem „altpreußischen Pflichtgefühl", von dem

der Söldner auch im Dienst nichts wissen will, und in dem er die Wiedereinführung de«

Militarismus steht, — auf die Dauer im Söldnerheer scheitern mutz, lann uns nur will»

lommen sein . . .

R . . ., Redakteur des . . .
In der Tat — die Erfolge des Offiziers, dessen wiederkehrende Schärfe

im Dienst nicht durch Fürsorge außer Dienst weit gemacht wird, und der schweren
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Herzens unter der Wucht des täglichen Kleintampfes um den Kleinlram alle
glotzen Gesichtspunkte seines Berufes und der Erziehung und Ausbildung der
Soldaten verloren gehen sieht, sind so gering, daß eine tiefe Enttäuschung und
Erbitterung unter den Besten herrscht: Kappdämmerung.

Jedoch — das Ziel der Republik, den Einstutz der monarchistischen Offiziere
zu mindern, wird erreicht. Die Truppe wird zwar militärisch schlecht, aber in
ruhigen Zeiten regierungstreu. In kritischen Tagen jedoch, bei einer Gegen»
reuolution, wird si

e — bar jedes selbstlosen altpreußischen Pflichtgefühls —

fragend beiseite stehen: wer bietet mehr?

Kappdämmerung.

Valtikumerabgesang

Die Bermondtfront bricht unter dem Mangel an Geld, Proviant, Waffen,
Munition, tüchtigen Generalstäblern und kampferfahrenen Offizieren zusammen,

nachdem lein politisches Fundament zustande gekommen ist, das dieses Abenteuer

sanktioniert. Vor dem ruhmvollen Rückzug der deutschen Soldaten, die hungernd,
frierend, ohne Schuhzeug, in zusammengestöppelten Uniformen, sich zäh und mit

teutonischem Mut zur Heimat durchschlagen, verblassen alle Ausschreitungen des
Landstnechtgeistes. Noch einmal flammt, mit der Erinnerung an vierjährige
Siege, deutsches Kraflbewutztsein auf, Furcht und Achtung weckend, wenn es

heißt: „die Deutschen kommen." Stilles Heldentum und tiefe Kameradschaft

leuchten in jenen Tagen des Unglücks nur der Not. Die Tragödie im Baltikum

bringt Zehntausenden bitterste Not und Enttäuschung, und das Ende jener Sehn«
sucht, die ein Stück Land, und se

i

es noch so klein, besitzen will. Unter den

Trümmern der Bermondtfront wird auch das Deutschbaltentum auf Jahrzehnte
verschüttet, bis Reichsdeutschland es wieder erstehen lassen wird.

Auf die Rücken der Baltikum« trommeln die Maschinengewehre der

Bolschewiken und Letten. Die haßerfüllte Fratze des lettischen Arbeiters grinst

an seiner Seite und heimtückisch knallt die Franttiieurflinte die Befreier vom

Bolschewismus nieder. Im Westen aber steht mit einem höhnischen Zug um den
Mund das kalte mitleidslose Antlitz der Heimat.
In deutschen Lagern untergebracht, Entbehrungen ausgesetzt, das Schreck»

gespenst der Arbeitslosigkeit vor Augen, beschäftigungslos hinter Stacheldraht

gepfercht, die goldene Freiheit der ersten Kurlandszeit in Erinnerung
— verwildern

die Truppenteile und ihr Hatz gegen die Republik, die si
e in Kurland im Stich

ließ, die Verbitterung über die augenblickliche und künftige ungenügende Lei»

sorgung, schmieden Baltilumer »Offizier und »Soldat zu Schicksalstameraden.

Dies einige der außergewöhnlichen Soldatentypen, die zusammenzu

schweißen, Aufgabe der Winterarbeit des Jahres 1919/20 wird. Der Schein
erfolg einer eisten Festigung der Wehrmacht, zusammen mit den sich bald

einstellenden Mißständen, hervorgerufen durch die schwierige Lage der Repu
blik, und durch die im Innersten aufgewühlten und nervösen, in Spannung leben

den Menschen, — Offiziere wie Soldaten
— glaubt die Gegenrevolution benutzen

zu können: Kappdämmerung.
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Von Westen nach Osten. Nenn deutsche Politiker Neben an ihre

Parteifreunde halten, so handeln si
e meistens, als ob es weder Zeitungen

noch Telegraph gäbe. Hai Herr Stresemann sich klar gemacht, wie
seine Pforzheimer Nebe im Auslande willen muß? Ohne Zweifel ist
es richtig, wenn er es ablehnt, die Orientierung der Innenpolitik von ihrem
Einfluß auf die außenpolitische Wirkung abhängig zu machen. Innerpolitisck)
soll man immer nur das Notwendige und Nichtige tun. Außerdem haben die

Ereignisse zur Genüge bewiesen, daß selbst eine sozialistische Negierung die

außenpolitische Lage nicht zu verbessern vermag; das einzige, wirklich richtige
Abkommen seit deni Friedensvertrag, das auf dem Fuße der Verhandlung von

Gleich zu Gleich zustande kam, is
t

nicht mit einem Sozialdemokraten, sondern mit
dem bürgerlichen Nathenau abgeschlossen worden. Wenn aber Herr Stresemann
dann fortfährt, erneut die Uneifüllbarkeit des Londoner Ultimatums zu betonen,

so is
t das ganz gewiß nicht der Weg, die Anhänger deutsch-französischer Zusam

menarbeit in Frankreich zu stärken, und falls nicht England wieder einen sehr»
energischen Vorstoß gegen Briand unternimmt, wozu bei den sonstigen Sorgen
Englands, und nachdem wir selbst so töricht gewesen sind, die Aktion zugunsten
unserer Aufnahme in den Völkerbund, für die die Stimmung in Genf sogar
nach französische» Berichten günstig war, aufzugeben, in absehbarer Zeit kein
Anlaß geboten sein dürfte, so kann Herrn Stresemanns unbedachte Äußerung,
die um mindestens acht Wochen zu früh kam, sogar dem Kabinett Briand die
Macht kosten. Denn in Frankreich hat die Opposition stets die Behauptung auf»
gestellt, daß das Kabinett Wirth nur Lückenbüßer und Platzhalter für die Be
strebungen der Schwerindustrie fei, und scheint nun Recht zu bekommen. Ich
bin gewiß für aktive Politik, aber in diesem Falle mußte man warten, bis die
Strömung, die in Frankreich ans Verständigung ausging, erstarkte, bis in Eng
land die Arbeitslosennot so gestiegen war, daß man, um sich den Kunden Deutsch
land zu erhalten, auf weitere deutsche Zahlungen von selbst verzichtete und bis
die ganze Frage erneut, wie beabsichtigt zu sein scheint, auf der Washingtoner

Konferenz zur Diskussion gestellt wurde. Aber Herr Stresemann kann nicht
warten, er hat von scher etwas von Erzbergers Hastigkeit gehabt, und es wäre,
wie sich aus seinem Verhalten während des Krieges leicht nachweisen ließe, ver
hängnisvoll, ihm irgend welchen Einfluß anf die Führung der außenpolitische»
Geschäfte einzuräumeu.
Herr Stresemann tonnte vo» König Karl von Ungarn lernen, der nie

Neben hält und dabei doch tut, was er will. Seine zweite Nücktchr nach Ungarn
steht bevor, und wenn es ihm auch nicht gelungen ist, die mit vielem, ohne
Zweifel französischem, vielleicht auch klerikalem Gelde vorbereitete Ausnahme
Ungarns in den Völkerbund durchzusetzen, die seine Rückkehr in formal-juristi
scher Beziehung erleichtert hätte, der aber die Rumäne», ohne Zweifel im Auftrage
der gesamten kleinen Entente, widerstrebten, und wenn auch das Ultimatum der
Entente an Ungarn in bestimmterer Form Räumung des Nurgenlandes fordert,

so hat man in Ungarn, wo die monarchistische Bewegung inzwischen noch stärker ge
worden ist, als sie im Frühling war, Gründe, dies nicht so schrecklich tragisch auf
zufassen. Denn erstens is

t dies Ultimatum nur nach oeträchtlichem Zögern und

Schwanken zustande gekommen, zweitens hat die Entente das mit verdächtigem
Eifer gemachte Anerbieten der getreuen Nachbarn, der Tschechei und Südslawien,
Ungarn zur Raison zu zwingen unter der Befürchtung, der schon lang erstrebte
und bei dieser Gelegenheit nun leicht und rasch mit Aussicht auf Dauerhaftigkeit
errungene tschechisch-südslawische Korridor könnte die auf solche Weise vereinigten
Slawen zu weiterer Emanzipation von der großen Entente ermutigen, abgelehnt.
Drittens sieht das Ultimatum selbst schon vierzehn Tage zur Räumung vor, in
denen viel geschehen kann, und viertens macht es keineswegs den Eindruck
großer Entschlossenheit. In der Tat is

t die große Entente Ungarn gegenüber

in nicht geringer Verlegenheit. Daß eine Blockade Ungarn nicht trifft, sondern



Weltspiegel 2?

höchstens Österreich schadet, hat bereits die Gewertschaftsaktion gegen Ungarn im
vorigen Jahr erwiesen. Eine einmal entfesselte tschechisch-südslawische Aktion,
die man sich selbst überließe, würde nur neue Beunruhigung in Mitteleuropa her«
vorrufen und wäre schwer zu zügeln, würde aber auch wahrscheinlich wieder zu
unangenehmen Streitigkeiten zwischen den Slawen selbst führen. Rumänien
möchte sich aus Furcht vor immer noch drohenden russischen Angriffen in
Beßarabien und mit Rücksicht auf die immer noch gespannte Lage in den neuen,
ehemals ungarischen Gebietsteilen, auf ein aktives Eingreifen nicht einlassen. Italien
möchte Beziehungen zu künftigen ungarischen Machthabern nicht grundlegend ver
treten und ein von dem italienischen Gesandten in Belgrad vorgeschlagenes italienisch-
südslawisches Zusammenwirken würde mit Ziemlicyei Sicherheit zu beträchtlichen
Reibereien führen, da wohl die Regierungen friedliche Absichten haben, die völki

schen Gegensätze zumal zwischen Angehörigen der Heere in unverminderter Stärke
weiterbestehen. Dazu kommt, daß in Frankreich, das offiziell, aus Furcht einen
verhängnisrollen Präzedenzfall zu schaffen und den Anschluß Österreichs an Teutsch
land zu fördern, die strikte Ausführung des Vertrages ron Tiianon fordert, unter der
band immer noch starke Sympathien für eine monarchische Restauration in
Ungarn bestehen, von der man hofft, daß si

e den österreichischen Anschluß end
gültig verhindern, vielleicht sogar ihrerseits einen Anschluß Süddeutschlands,

mindestens Bayerns, zustande bringen und das protestantische Preußen so in Teutsch
land isolieren würde.
Die Engländer, die ihre Tonauschiffahrts- und ihre rumänischen Petroleum

interessen bereits ins Trockene gebracht haben, sehen der weiteren Entwicklung
in Ungarn mii größter Ruhe zu, sind dafür aber auf dem Balkan um so eifriger
darauf bedacht, die französischen Bemühungen zum Zustandebringen eines neuen
Baltanbundes zu überwachen und einstweilen durch Tienstbarnmchung Griechen
lands und durch Begünstigung Italiens, das sich seinen seit Kriegsende sehr be
trächtlichen Einfluß auf dem Balkan gleichfalls nicht rauben lassen möchte, mög
lichst zu verhindern. Am tätigsten aber sind sie in Konstantinopel, wo sie, just
zu der Zeit, da die griechische Offensive vor Angora zum Stehen kam, und die
Griechen den Nachschub von Material aus den türkischen Entwaffnungsmaga-
zinen, den sie vorher wegen der Neutralität der Meerengen nicht bekommen konn
ten, dringend nötig hatten, ein bolschewistisch-national-tüitisches Komplott „ent
deckt" haben. Ter General Harrington proklamierte daraufhin den Ausnahme
zustand, der ihnen unbedingte Vollmacht gab, zu tun und zu lafsen, was ihm be
liebte, das heißt zum lebhaften Mißvergnügen der Franzosen weitere Schritte zur
endgültigen Anglisierung Konstantinopels zu tun. Dabei is

t es auffällig, daß
von den 28 von dem englischen Oberbefehlshaber der türkischen Behörde namhaft
gemachten Teilnehmern an dem Komplott 11 nicht gefaßt werden können, weil

)ie in Anatolien weilen und 17 unauffindbar sind. Damit soll natürlich nicht
gesagt werden, daß das Komplott überhaupt nicht bestanden hat. Zu alleu Zeiten

in allen unruhigen Ländern bestehen Komplotte, über die die Polizei sehr gut

unterrichtet ist, die aber immer erst entdeckt weiden, wenn die Regierungen die

Entdeckung brauchen können. 'Die Engländer, aber auch die Russen, sind von

jeher Meister in der Kunst solcher oppurtuner Entdeckungen gewesen.

Zugleich mit diesen Vorgängen und um sowohl sie wie die griechische Nieder
lage in den Hintergrund des Interesses zu schieben, hat England an die Sowjet-
regierung eine scharfe Note ausgehen lassen, die über die schlechte Innehaltnng
der im englisch-russischen Handelsvertrag vorgesehenen Einstellung der Sowjet-
auslandspropaganda, namentlich in Mittelasien, Klage sührt. Daß die russische
Regierung ihr Versprechen nicht halten würde, war freilich vorauszusehen, und

auch in England wird man sich darüber leine Illusionen gemacht haben. Es
erweist sich aber sogar an den Sowjets, daß dergleichen gebrochene Versprechen
die diplomatische Lage einer Regierung stets verschlechtern, die des Gegners da

gegen verbessern. Denn gleichzeitig konnte jetzt England vom Völkerbund aus,
der, wie sich hier wieder zeigt, trotz seiner Ohnmacht ein diplomatisches Iust!ru
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ment von hohem Werte ist, eine neue Offensive gegen Rußland unternehmen, in
dem es ihn die bisher immer noch vorsichtig zurückgehaltene Anerkennung der

Nandstaaten aussprechen ließ. Das beweist, daß man die militärische Kraft
Rußlands in englischen Kreisen nicht mehr fürchtet. Tic Anerkennung Lettlands
und Estlands bildet auf diese Weise die Quittung für Rußlands Auftreten in
Afghanistan, wo zur großen Beklemmung Englands die in Kabul mit den Afgha-
nen gepflogenen Verhandlungen ohne Ergebnis abgebrochen werden mußten.
Was endlich die Washingtoner Konferenz betrifft, so kann die Ablehnung

von Lloyd George, an ihr persönlich teilzunehmen, als ein endgültiges Anzeichen
dafür angesehen weiden, daß die geheimen Vorverhandlungen gescheitert und die

Konferenz ergebnislos verlaufen wird. Daß das englisch-ameritanisch-japanische
Vündnis, von dem manche schwärmten, nicht init Vczug auf den Stillen Ozean,
wo alle drei Gegner waren, höchstens gegen Ehina als ein Ausbeutungskonzern
zustande kommen konnte, war von vornherein klar, die zweifelhafte und wirtlich
zurückhaltende Haltung Englands aber, das von Amerika nicht ins Schlepptau
genommen, an Japan fich nicht binden wollte, hat die Japaner, die außenpolitisch
sehr mannigfaltig orientiert sind und überall auf Gegner, am stärksten aber auf
Amerikaner stoßen, au4 Angst, in Washington majorisiert zu weiden, dazu ver-
anlaßt, eine Annäherung an das bisher so schroff behandelte China zu suchen.
Man zog nicht nur die berüchtigten 21 Forderungen von 1915 zurück, sondern
schlug am 7. sogar ein gütliches Arrangement über Tsingtau vor, das folgende
Punkte enthält: Die au Deutschland konzedierten Rechte werde» China zurück
gegeben. Die japanische Regierung verzichtet auf die ausschließlich japanischeu
Konzessionspläne oder auf die internationalen Konzessionen in Tsingtan, falls
China sich verpflichtet, spontan alle konzedierten Bezirke von Kiautschou als Han-
delöhafen zu öffnen und allen Fremden freien Aufenthalt zu gestatten für jede
gesetzlich zulässige Tätigkeit. Auch muß sich China verpflichten, erworbene Rechte
aller Ausländer in diesen Bezirken zu achte». Außerdem muß China sogleich
alle noch zu bestimmenden Städte und Dörfer ini Innern der Provinz Schau»
tung, dein Wohnsitz und Handel aller Fremden, öffnen. Die Eisenbahn
Kiautschou Tsinanfu ferner und alle Bergwerke an dieser Strecke werden in ge-
meinsamcu chinesisch-japanischen Betrieb genommen. Japan verzichtet ans alle
Vorzugsrechte betreffs fremder Unterstützung in Personal, Kapital, Material, die
der chinesisch-deutsche Vertrag vom 6. März 1898 vorsieht. 'Die "Rechte auf Ver
längerung der Bahn Kiautschou— Tsinanfu sowohl wie die Pläne für den Bau der
Bahn Jentai—Weishen »verde« dem internationalen Finanzkonsortium in China
zu genieinsamer Aktion zur Verfügung gestellt. Die Stellung der Zollverwaltung
in Tsingtau wird präzisiert. Die japanischen Truppen an der Bahn Kiautschou —

Tsinanfu werde» Zurückgezogen, sobald China eine geeignete Polizeitruppe zur
Überwachung zur Verfüguug stellen kann.
Die chinesische Presse, besonders im Süden, hat sich einstweilen zwar gegen

das Abkommen ausgesprochen und bedingungslose Zurückstellung Tsingtaus ge
fordert, doch is

t eine die Stellung Japans natürlich bedeutend verstärkende Eini
gung in dieser für den Augenblick für beide Länder brennendsten Frage so wenig
ausgeschlossen, daß, „Asahi" zufolge, die Amerikaner, natürlich um sie hintauzu-
halten, vielleicht aber auch, um die Engländer zu verdrängen, ihre Vermittlung
anboten und, als diese abgelehnt wurde, nichts Besseres zu tun wußten, als Plötz
lich Nußland Wahrung seiner territorialen Rechte in Washington zu versprechen.
Die Japaner aber können sich jetzt auf den Standpunkt stellen, den das Regie
rungsblatt „Chuo" bereits am 26. Juli aussprach: es gäbe eigentlich keinerlei
schwierige ostasiatische Fragen, die einer Regelung auf internationaler Basis be
dürften und hoffentlich werde China klug genug sein, nicht durch eine ungeschickte
Politik die Einmischung der Mächte in seine inneren Angelegenheiten heraufzu
beschwören. Nach alledem hat es den Anschein, als ob, abgesehen von der Be
festigung der japanischen Vormachtstellung, alles beim Alten bleibt, zumal der
Präsident Harding aus innerpolitischen Gründen, dem sehr unbestimmt gehaltene»
Programm nach zu urteilen, auch seine Gegenvölkerbundsidee aufgegeben hat.

lllenenius
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Bücherschau
Gesch

5l»ll Friedrich Nowal, Der Sturz der

Mittelmächte. Georg D. W. Callwey,

München. 182l. Verlag für Kulturpolitik.

Geh. M. 48.—, geb. M. SO.—.
Der Verfasser, der die Gabe drama»

tischer Darstellung befitzt, is
t

ursprünglich von

Österreich und den mündlichen und fchrijt»

lichen Quellen des Donaustaates ausge

gangen. Er hat jetzt seine Forschungen auch
auf Deutschland ausgedehnt. Seine Schilde»
rung gibt ein lebhaftes Gemälde der Ve»

fiechtung von Schicksal und Unfähigkeit, in

welcher die letzten Monate des Krieges fast

automalisch der Auflösung unseres staatlichen
und völlischen Daseins entgegenrollten. Man

folgt dem Verfasser mit Spannung, doch
nicht ohne Zweifel daran, ob seine münd>

lichen Quellen zuverlässig seien, ob seine
geistreiche Sehweise aus dem Zirkel unferer

Politischen Unfähigkeit herausführe. Eine

Thuluoidesnatur is
t

Nowak nicht.

General v. Wrisberg, Der Weg zur Revo«

lution 1914/18. Halbleinenband M. 3U.— .
Leipzig. 1921. K. F. Koehler.
Das Buch is

t

knapp und Packend ge»

schrieben und höchst lesenswert. Aber sein

Hauplwert liegt Wohl in dem Beibringen

eines schier unerschöpflichen, dem Preußischen

Kriegsministerium entnommenen Materials

an Zeitungsartikeln und Flugblättern und

in dem hieraus hergeleiteten, unwiderleg»
baren Nachweis, das; seit 1915 von der

linlen Presse der Kriegiwille des deutschen
Volkes und Vollsheeres systematisch unter»

graben und der volle Sieg Deutschlands
von der Sozialdemokratie nicht gewünscht
wurde. Aussprüche französischer und amerila»

nischer Politiker ergänzen das Bild dahin,

daß lediglich die Hoffnung auf ein Zusammen«

brechen der deutschen Heimatfront Frankreich
von der frühzeitigen Liquidation des Krieges

abgehalten hat, daß das deutsche Heer bis

zuletzt unbesiegt geblieben ist, und dasz

Wilsons 14 Punkte von vornherein nur

Gimpelsang für deutsche Utopisten waren.

So wird die .Dolchstoßlegende" als Wahr»

heit und Tatsache bewiesen, ebenso, daß die

ichte II
I

wahren Äriegsverlüngerer im linlen Lager

saßen. Das hier gebotene zahlreiche Ma»

renal is
t

für jeden nationalen Politiker

unentbehrlich und sollte in keiner noch so

kleinen Politischen Privalbibliothel fehlen.
Das Kriegsministerium hatte die Gefahr

früh erkannt und den Reichskanzler immer

wieder gewarnt, leider vergeblich. Es fehlle
nicht an Einsicht, an bürokratischen und

organisatorischen Maßnahmen, wohl aber an

Verständnis sür Propaganda, Vollsauf'
llärung, für die Seele des Volle«, das nach
einem Manne schrie, an wirklichem Han»
dein, — So kann man das spannende Buch,
das wie ein erschütterndes Drama wirlt,

nur mit tiefer Bewegung bis zum Ende

lefen und mutz bekennen: Die Revolution

war nur der folgerichlige Abschluß einer

unheilvolle» inneren Entruickung, fast vom

Beginn des Krieges ab, die deutsche Heimat»

front in fast allen ihren Teilen, aber nicht

das deutsche Feldheer, is
t an Deutschlands

jetzigem Unglück schuld.

8. 1»!l«5 Loulon. än«l tue K»!««' »l>«l!ce.r«8.

I>Iev l-laven. Vale Urliversily ?re«5
192«.

Der Verfasser is
t

amerikanischer Zeitungs

mann, der den Krieg bis 1917 in Deutsch
land erlebt und im November 1918 als erster

feindlicher Tagesschrittsteller wieder nach

Deutschland hereingekommen ist. Sein Buch

«zählt die ganze Gefchichte dcs Zusammcn-

bruchs von der Unterwühlung der deutschen

Widerstandskraft durch Hungerblockade und

sozialMsche Kriegs abolage an bis zur
Weimarer Nationalversammlung und den

SpaNlltusunnchen. Für ein amerikanisches
Publikum geschrieben, bietet es dem deutschen

Leser an Tatsachen kaum Neues, is
t

auch nicht

frei von Irrtümern, die der deutsche Leser

leicht berichtigen kann. Dafür aber bietet es

uns ein Interesse, das vielleicht größer ist,

als der Tatsachenwert des Buches. Noulon

hält uns einen Spiegel vor, von dem man

sagen darf, daß er frei von absichtlichen Ver

zerrungen ist. Es wird für die parteiisch ver-

. dunkelte Auffassung des Zusammenbruchs in
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weiten Kreisen unsres Volles sehr nützlich sein,

wenn sich das Urleil eines Nusländeis ver°

breitet. Die Yale.Universisät hat das Buch

zu Ehren ihres einzigen im Feld verstorbenen

früheren Studierenden veröffenllicht.

Northcliffe. Die Geschichte >cS englischen

Propagandafeldzuges. Von -j-l-f-, Preis
3,— Marl. Verlag E. S, Mittler <KSohn,
Nerlin 8>V «8.

Daß die Entente uns militärisch nicht
besiegt hat, is

t

mehr und mehr auch den breiteren

Massen unseres Volles llar geworben. Die

Erkenntnis über die wahren Gründe unseres

Zusammenbruchs bricht sich Bahn. Di« Rolle,

die der Zeitungstönig Northcliffe bei der Unter»

Höhlung des deutschen Nationalbewußtseins

gespielt hat, aber is
t

doch nur schattenhaft,

in groben Umrissen erlannt. Di« vorliegende

Schrift, der die Aufzeichnungen des ersten Ge»

Hilfen Northcliffes, Sir Campbell Stuart, aus
dem Hauptquatier des englischen Propaganda»

Ministeriums zugrunde liegen, gibt uns

einen tiefen Einblick in den Umfang und die

Wirkungsweise dieses Mannes, der der Franl»

furter Famili« Stern entstammen soll. Durch

seine raffiniert« Propaganda hat Northcliffe «s

verstanden, Verleumdung und Mißtrauen in

das deutscheVoll zu tragen und so seine Nieder-
zwingung, die militärisch nicht zu erreichen war,

herbeigeführt.

Die Wahrheit über die deutschen Kriegs«

verbrechen. Von Otto von Stülpnagel.
Vollsausgabe zu 3.— M. Staatspolitischer

Verlag. Berlin 8>V 46.

Erst vor einigen Wochen machten wir an

dieser Stelle auf das Erfchein«« dieses Buches

aufmerksam. Di« erste Auflag« is
t

vergriffen.

Um fo dankenswerter is
t es zu begrüßen,

daß opferwillige Hilfsbereitschaft wahrer

deutscher Männer es ermöglicht hat, die
neue Auflage als Volksausgabe herauszugeben.

Im Felde unbesiegt. Herausgegeben von

General v. Dickhulh'Harrach. München,

Lehmann. 1921. Geh. 18.— M., geb.
2S.— M.

Berufene Teilnehmer an dem Ruhm des

gegen drei Viertel der Menschheit kämpfenden

deutschen Volkes lassen hier noch einmal das

Drama des Land», See» und Kolonialkrieges

vor uns erstehen. Die Mode hat sich dem

Krieg abgewandt, heißt es, und die Kriegs»

literatur is
t in den wöchentlichen Verzeich

nissen der Neuerscheinungen des deutschen

Buchhandels schmal zusammengeschrumpft.

Manchmal is
t in einer Woche gegen ein

halbes Tausend sonstiger Bücher nur ein
einziges, das mit Heerwesen und Krieg zu»
sllmmenhängt, angezeigt, fo kürzlich einmal

eine . . . Friebhofbeschreibung eines Soldaten»

grabes.

Aber die Zeiten werden sich ändern. Die
Jugend künftiger Tage wird, wenn unsere

Schuld und Schwäche längst gesühnt und

vergessen sein werden, sich noch an unserer

Größe erheben, die auch in den Seiten dieser
Schilderungen ersteht. Helden sprechen und

Soldaten aller Grad«, vom Bootsmannsmaat

bis zum Generalfeldmarschllll. Sie schildern
Selbfterlebtes, schlicht, spannend, jeder der

28 Erzähler eine ganze und eigenartige Per»

sönlichleit. Der Wechsel der Standpunkte

verhindert die Einförmigkeit. Die Gleichheit
der Gesinnung und Erfahrung bei allem

Wechsel des Erleben« führt uns zu dem

Deutschland zurück, das im Felde unbesiegt,

seine Zukunft an seiner Vergangenheit

messen darf.

M«dllMtGuill»tine:Re»oluti<>nsgtlchichttn.

München. Georg Müller. 1919.

Di«s« durch Gruseln und wütende Leiden

schaft den Leser aufreizend« grellfarbige

Anthologie reicht von Carlyl«, Nnatole

France, Strindberg, Zola herüber bis Rudolf
Leonharb, Max Nrod und Gustav Meyrinl.

Die nichtbeutschen Beiträge sind bei weitem

die besseren. In Deutschland blieb das
Revolutionsdichten ebenso jämmerlich wie das

Revolutionsmachen. Es is
t

schwer zu verstehen,

weshalb in diesem Band mit klassischenTexten

unreife und abgestandene Versuche vereinigt

wurden.

Dr. jur. Josef L
. Knnz, Bibliographie der

Kiiegslilerawr. (Politik, Geschichte, Philo»
softhie, Völkerrecht, Friedensfrage.) Verlag

Hans Robert Vngelmcmn. Berlin 1820.

Aus der ungeheuren Flut der Kriegs»
literatur aller Völler einen Auszug herzu»
stellen, war ein mutiges, dankenswertes

Unternehmen, dem Kunz auf nur 100 Seiten

gerecht geworden ist. In der Beschränkung
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zeig« sich auch hier der Meister. Jede Aus«

Wahl muß irgendwie Parteiisch sein. Auch

diese is
t es, und zwar vom pazifistischen

Standpunkt aus. Trotzdem wird si
e

gute

Dienste leisten, und würde es noch mehr
wn, wenn den angeführten Büchertiteln der

jeweilige Verlag nicht nur gelegentlich, son»
dern ständig hinzugefügt wäll.

Der „Tiger", Die Kriegsreden Georges Clt»
menceaus. Herausgegeben von Oberst

Bernhard Schwerlfeger. Berlin 1921,

Deutsche Veilagsgesellschaft für Politik
und Geschichte m. b

.

H. Ladenpreis etwa

12 M.
Die Kriegsreben Clömenceaus werden

hier in zuverlässiger Übersetzung zum ersten»
mal in Deutschland bekannt. Sie erscheinen
im rechten Augenblick. Nun endlich beginnen

ja unserem Voll die Augen überzugehen,
und es erkennt, was es hieß, Männern wie
Clemenceau, Vriand und Lloyd Georg«

Naturen wie Bethmann, Hellling, Erzberger

und Scheidemann gegenüberzustellen. Möge

die grausam folternde Lektüre diefer Reden

ein Stück fpäler Erkenntnis, aber nicht zu
später Erziehung unseres Volles werden.

P»»l Rohrbach, Die Beweise für die Ver

antwortlichkeit Her Entente am Weltkrieg.

I. Vngelhorns Nachf., Stuttgart. IS21.
2.50 M.
Das Wiederaufnahmeverfahren in der

Frage der Kriegsschuld is
t

eröffnet. Es

müßte ein Gefetz in Deutschland geben, das

keinem Ieitungsschriftsteller die Lizenz zu

schreiben und keinem Staatsbürger das

Reisen ins Ausland genehmigte, bevor er

nicht durch eine Prüfung bewiesen hat, daß
er den 'Rohrbachschen Katechismus kennt.

I'u» r«3 »8>tur, deutscher Staatsbürger!

Nnser gutes Recht. Eine Übersicht über die

Schuldfrage. Als Manuskript gedruckt.

Arbeitsausschuß deutscher Verbände, Berlin

NW. 52.

Wer seinen Bekannten im In» und Aus»
lande eine gedrängte Widerlegung der Ver»

leumdungen, welche die Entente, Kautsly,

Eisner und all« sonstigen Feinde und Ver«

rüter gegen das .schuldige" Deutschland

ausgestreut haben, geben will, findet in

dieser unter einem neutralen Geschichts»

forscher (dem Schweizer Dr. Sauerbeck)
ausgearbeiteten Flugschrift dal geeignete
Material.

Egon Frhr. v. Kapherr, Im Lande der

Finsternis, Novellen und Skizzen aus dein

alten und neum Rußland. Verlag von

Egon Fleisch«! u. Co., Berlin >V. Preis
«.— Marl.

Diese Dichtungen find mehr als Erfin
dungen-, si

e

haben Quellenwert für die dunkeln

Seiten des zaristischen wie des bolschewistischen

Rußland.

0r. R. Jenny, Wie Rußland bolschewistisch
wurde. Em Aufriß der russischen Revo

lution. Vereinigung wissenschaftlicher Ver

leger Walter de Gruvter u. Co. Berlin

und Leipzig. 1921. 12.— M.

Der Verfasser betont selbst, bah «ine

wirklich farbenfrisch« Geschichte der russischen

Revolution bei persönlicher Abwesenheit von

Ruhland zurzeit nicht geschrieben werden

kann. Das Werl selbst darf nur in be>

schränkten, Maße als Geschichtswert an

gesprochen werden. Sein Vorzug beruht
weniger in der Genauigkeit oder Voll

ständigkeit der Darstellung, als in

der Verknüpfung der Ereignisse von 191?

mit denen von 1905, wobei der Verfasser
aus eigener Anschauung berichten kann und

dem deutschen Leser manches zu sagen hat.

Eine ruhiger«, wisstnschaftlichere Sprache

hätte dem Wertchen genützt.

Vei»nt»«iilich H»n« »»» «»»enfter» in Neilin.
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Sein Werden
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Der is
t lein Bürger, der nicht die eigene Sorge

vergißt in der Not des Allgemeinen.
Grillparzer

tvinterbeginn ohne Bürgerkrieg
von Flitz Kern

Deutschland durchlebt eine glanzlose Epoche seiner so wechselnd über»

schatteten Geschichte. Aber auf solchen von Persönlichleiten, Macht
und Glück verlassenen Zeiten lag manchmal schon der Segen der

Zukunft. Nach dem dreißigjährigen Krieg hat unsere Vollstugend,
die Liebe zur Arbeit, neue Fundamente in den Sumpf gelegt. In

der dumpfen Zeit zwischen den Karlsbader Beschlüssen und der Paulslirche
gründete der Zollverein den soliden Unterbau des Vismarckschen Reiches. Wenn

die Einheit sich zur Arbeit gesellt, der nationale Wille zum Fleiß der Hände
und Köpfe, dann is

t das deutsche Voll allemal fürs erste geborgen.
Der vierte Winter auf den Ruinen des Reichs beginnt mit äußeren und

inneren Leiden, die sich von denen der Vorjahre scheinbar nur dadurch unter»
scheiden, daß unser herabgestimmtes Selbstgefühl sich tiefer eingewöhnt hat.
Knechtung an Rhein und Saar, Würfelspiel in Oberschlesien, Husfitensiege im

Vöhmerlanb: das bezeichnet lurz die Spannweite unserer auswärtigen „Macht".

Schwindelnder Martsturz, Vörsenfieber, Exporthausse — Deutschland hat bald
leinen Arbeitslosen, aber auch bald leinen Mittelstand mehr. Das große Voll,

das von allen Völtern am wenigsten zur wirtschaftlichen Lässigkeit neigt, wird

durch die vorübergehenden Sieger systematisch in den Staatsbanlerott hineinge»

peitscht. Wir haben im abgelaufenen Jahr wieder zugelegt, Ordnung, Sauberkeit,
guten Willen gegen die Kriegswehen gesetzt-, wir sind jeder für sich ein tüchtiges

Stück emporgetlettert. Aber nun sinkt anfs neue die ganze Wand, an der wir

klettern. Ohne Stabilisierung der Marl leine Gesundung, ohne Revision des

Versailler Mocdfriedens leine Stabilisierung der Marl, ohne „irländische" Einheit
des deutschen VoltZwillens leine Revision des Friedens — in dieser von der

Arbeit zur Einheit führenden Gedanlentette haben wir vielleicht den Leitfaden

Grenzboten IV t 921 3
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zum Verständnis der Dinge, die sich vorbereiten. Und wie der nüchterne Zoll»
verein Königgrätz und Seban möglich machte, so muh jetzt die Stabilisierung der

Marl, als europäische, j» weltwirtschaftliche Notwendigkeit, die für England und
Amerika fast noch dringlicher is

t als für uns, die Wiederherstellung eines natür»

lichen Gleichgewichts der Völler vorbereiten. — ob die Welt will oder nicht.
Jede extreme geschichtliche Lage wirb durch sich selbst zur Mitursache ihres eigenen

Umschlages.

Wie steht es nun jedoch mit der Einheit des Voltswillens, der Voraus»

sehung dafür, daß die gegenwärtige Schattenpartie unserer Geschichte durch lichtere

abgelöst werden lann?

Mancher bürgerliche Leser hat sich die Augen ausgeliehen, als er die Gör»

litzer Beschlüsse der Sozialdemolratie in seiner Zeitung fand. So jäh über

Nacht vernünftig? Das lann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Und

mancher sozialdemolratische Parteiinsasse spürt
—
trotz aller Federungen — einen

Ruck im Parteigesährt, seit das Allheilmittel nicht mehr ausschließlich im Plündern
der „Kassenschränle" der Reichen angepriesen, sondern die Notwendigkeit anerkannt

wird, die Industrie und andere .kapitalistischen" Mächte als nationale Bundes»

genossen in unserem schweren Kampf mit der Welt der Sieger und Neider anzu»

nehmen. Urplötzlich, mit befremdender Fertigkeit, die eher an englische als deutsche
innenpolitische Methoden erinnert, steht der Gedanke einer Koalition da, die nicht
nur Vöglei und Hennann Müller, sondern infolge der kontinuierlichen Übergänge

fast sogar Hcrgt und Hilferding in Kontakt bringen soll. Wahrheit oder Dichtung?

Siegt außenpolitische Not über innenpolitische Doktrin? Im Augenblick der Aus»
führung des Koalitionsgedanlens beginnen die Bedenken und Kämpfe. Es fällt
uns schwer, auf das Diktat der Weltlage hin die zweitausendjährigen nur selten

unterbrochenen lieben querellez 2>Iem2n<le5 zu magazinieren. . Wir erlebten ja

soeben noch geradezu spitzweg'sche Formen deutschen Bürgerkriegs. Wir sahen den

Reichskanzler die Reichssturmfahne Rudolfs von Habsburg entrollen, um die

bayerifchen Burgen zu brechen; wir lasen mit Besorgnis von der Unterbrechung

der diplomatischen Beziehungen zwischen Baden und Bayern. Kaum hat die

deutsche Staatslunft diese Schauspiele eines regenlosen Sommers abgebrochen, da

versetzt uns der Geburtslrampf der Koalition in ein zähes, stilles Ringen des

keimenden Lebens all der werdenden Minister, die sich wie feindliche Zwillinge

schon im Mutterleib bekämpfen. Aber die Kleinheit der Menschen soll nicht über

die Größe der Verhältnisse täuschen. Der Gedanke der Koalition als solcher is
t

unleugbar ein großer Versuch, weil er die notwendige erste Stufe zur Irlandisie»
rung des deutschen Volles bedeutet. Insoweit der Gedanke der Koalition außen»
politisch begründet ist, — statt etwa nur auf den Machthunger regierungs»

freudiger Parteien — insoweit bedeutet er einen deutschen Sieg, den Sieg über

unsere eigene Zerrissenheit. „Wer schlägt den Löwen, wer zwingt den Riesen?"
fragt Wallher von der Vogelweide und antwortet: „Der sich selbst bezwingt." Alles

hängt davon ab, ob der Geschäftspolitiler in der Koalition den Ton bestimmt
oder der Patriot. Begehrlichkeit oder Opfersinn, das Knobeln um Landratsposten

oder die Regelung der Revarationslasten.

Weil der außenpolitische Daseinszweck der Koalition die Behebung der Welt»

wirtschaftlichen Anarchie, die Revision unseres Staatsbanleroltes



Ueber Vergangenheit, Gegenwatt und Zukunft des Veulschen Reiche« 35

ist, wird die Deutsche Vollsparlei in ihr unentbehrlich sein als die Partei der
großen wirtschaftlichen Mächte Deutschlands. Weil die Koalition um unser Dasein
kämpfen mutz, wird in ihr das nationale Moment führen, oder si

e wird

nicht sein.

Es handelt sich also diesmal nicht um eine gewöhnliche parlamentarische
Verschiebung, sondern um den Wiederbeginn einer wirtlichen deutschen Außen»
politil. Die Deutsche Voltspartei wird entweder jetzt die Möglichleiten nationaler

Haltung des niedergebrochenen Reiches neu begründen helfen oder si
e wird, wenn

sie diese Aufgabe verfehlen sollte, durch den Abstrom ihrer Wähler zur Deutsch»
nationalen Voltspartei bestraft werden. Sie wagt Grohes durch den Eintritt

in die Koalition.

Über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
des Deutschen Reiches
von Großadmiral v. Tilpitz

l.'

^loyb George hat in der Londoner Konferenz am 1
.

März dieses

Jahres die Behauptung der Entente noch einmal offiziell ausge»

sprachen, der Vernichtungsfrieden von Versailles gründe sich auf

die von Deutschland selbst anerkannte Schuld am Kriege und se
i

durch diese gerechtfertigt. Mit diesem Ausspruch is
t die Bedeutung

der Schuldfrage fcharf gekennzeichnet. Wer mit einigem Ernst an die Frage

herangetreten ist, weitz zwar, daß mit dieser Behauptung die Lüge einen un»

geheuren Triumph feiert, aber die Geschicklichkeit unserer Feinde hat erreicht, daß
ein großer Teil der Welt si

e

trotzdem für Wahrheit hält. Eine solche Fälschung
der KriegZursllche wäre durch die gewaltige Propaganda allein nicht möglich ge>
worden, wenn si

e

nicht zugleich aus der Selbstmörder» und Selbstbezichtigungs»

Ecke unseres eigenen Volkes heraus unterstützt worden wäre. Für diejenigen,
welche einen persönlichen Einblick in die politischen Vorgänge besitzen oder die sich

durch ernstes und vorurteilsfreies Studium ein Urteil verschafft haben, is
t es

daher zur Pflicht geworden, die Wahrheit über die politische Konstellation vor
dem Kriege zur Geltung zu bringen.

Einen Teil der Schuldfrage bildet die Annahme, wir hätten durch Schaffung

unserer Seemacht etwas Unrichtiges getan, die Engländer unnötig gereizt und

damit einen wesentlichen Anstoß zum Kriege gegeben. Diese Ansicht hat bei allen

denen natürlich eine Unterstützung gefunden, die durch eine unklare Politik die

Eintieisungsbestrebungen der Entente gefördert und durch ungeschicktes Verfahren

3«
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ihr den Verwand geschaffen haben, die um Deutschland gelegte Enlenteschlinge

zuzuziehen. Da ich für die Schaffung unserer Seemacht eine wesentliche Verant.
wortung trage, will ich, einer mir aus Freiburger UniversttätSlreisen zugegangenen
Anregung Folge gebend, meine Ansicht hier zum Ausdruck bringen. Ich werde mich
dabei nach Möglichkeit auf die Punkte beschränken, welche für Gegenwart und

Zukunft Bedeutung behalten.
AuS der Geschichte können wir ganz allgemein entnehmen, daß unsere

Nachbaren, so lange ein Deutschland besteht, stets bestrebt waren es zu berauben

und ihm jede Art von Macht zu nehmen. Unsere geographische Lage und deutsche
Charaktereigenschaften hatten ihnen hierin zu Erfolgen geholfen, biß der preußisch'

deutsche Staat, von großen Männern aufgerichtet. Stärke genug besaß, feindselige
Bestrebungen an unseren Landesgrenzen in Schach zu halten. Von der See» und
der Weltwirtschaft waren wir seit dem Niedergang der Hansa abgedrängt. Unser
Aufstieg bis Bismarck hatte sich ohne diese Faktoren vollziehen können. Am
Ende des vorigen Jahrhunderts traten wir in eine neue Epoche, die uns ge>

bieterisch zwang, entweder uns zu bescheiden und den starken Zuwachs unserer

Bevölkerung als Völkerdünger an andere, geographisch günstiger gelegene Länder

abzugeben, oder die Anstrengung zu machen, ihn dem Deutschtum zu erhalten.
Wir gingen in natürlicher Konsequenz der Geschichte des neuen Deutschen Reiches
den letzleren Weg, ohne baß das Voll als Ganzes sich klar wurde, daß mit den
neuen Lebensbedingungen auch neue Anforderungen an uns herantraten.

Nachdem in Deutschland die Zmischenzölle gefallen waren, die Verkehrs»
Verhältnisse, Eisenbahn, Post, Rechts», Münz» und Maßeinheit ein freies Strömen
des Blutes im deutschen Vollskörper ermöglichten, und nachdem enolich durch die Schutz»
gesetzgebung in den achtziger Jahren die anfänglichen Hemmnisse beiseite geschoben
waren, ging unsere WirtschaftLenlwicklung, in fast stürmischer Weise alle europäischen
Staaten, eingeschlossen England, überflügelnd, vorwärts. Eine Reihe von Faktoren
haben hierbei zusammengewirkt: Deutsche Wissenschaft, mit der Exaktheit ihrer
Methoden, kam für unsere Wirtschaft zur vollsten Geltung: hervorragende Köpfe

gingen in die Industrie und wurden hierbei unterstützt von Arbeitern höherer
Intelligenz und besserer Schulung für die Zusammenarbeit als si

e England besaß.

Durch eingehende Untersuchung habe ic
h

seinerzeit festgestellt, daß unsere Arbeiter

durchschnittlich auch eine höhere Lebenshaltung und eine wesentlich gesichertere

Existenz besaßen als ihre englischen Kollegen. In der englischen Regierung
schrieb man die überlegenen Eigenschaften unserer Arbeiter besonders der erzieh»

lichen Wirkung der deutschen allgemeinen Wehrpflicht zu, ein starkes aber nieder»

trächtiges Motiv dafür, si
e uns jetzt zu nehmen. Diese Verhältnisse beleuchten

den für uns verhängnisvoll gewordenen Irrwahn unserer Sozialdemokratie von
der Interessengemeinschaft der Arbeiter verschiedener Nationen. Lloyd George hat
denn auch die Interessen der englischen Arbeiter besser verstanden als Herr
Scheidemann und seine Freunde, wenn er im Kriege ihnen zurief: „Nicht die

von Hindenburg, von Mackensen und all die andern Vons sind am meisten zu
fürchten, sondern die deutschen Arbeiter." Zu diesen mehr auf persönlichem Gebiet

liegenden Faktoren, welche die uberflügelung unserer Wirtschaft über die englische

bewirkten, trat die Gunst der geographischen Lage Deutschlands in wirtschaftlicher
Beziehung hinzu. In der Mitte des Kontinents liegend bildet es mit seinen fünf
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Strömen den natürlichen Stapelplatz für Europa, während die vorgelagerte Insel
England lediglich durch Machtausnützung zur vorherrschenden Handelsnmcht

gelangt ist.

Kann man sich bei einer solchen Entwicklung wundern, wenn ein Händler»
voll wie das englische, welches sich in Jahrhunderten zu einer Monopolstellung
aufgeschwungen halte, auf die Möglichkeit sann, ein solches Beiseiteschieben zu

hemmen, nötigenfalls mit Gewalt. Und kann man andererseits im Ernst glauben,

daß Deutschland auf die Dauer nur mit dem Hut in der Hand erfolgreicher

Weltlonlurrent in der Weltwirtschaft bleiben konnte? Für die Beurteilung dieser
Frage is

t es zunächst unerläßlich, sich beständig vor Augen zu führen, daß der so

entstandene wirtschaftliche Gegensatz zwischen Deutschland und England ein völlig

unablenlbarer war, und es bleibt nur die weitere Frage bestehen, ob er notwendig

zu einer kriegerischen Auseinandersetzung führen mußte.

Zu der materiellen Unablenkbarteit des Wirtschaftsgegensatzes traten aber

noch eine Reihe von sonstigen Gegensätzen zwischen uns und England immer mehr
in die Erscheinung. Die Vertehrsverhällnisse, wie si

e in den letzten fünfzig Jahren

sich gebildet halten, zwangen uns, wenn wir die deutsche Kultur zur vollen Ent»

faltung bringen wollten, in die Welt und auf die See zu gehen, auch die Kulturen

der anderen Weltuöller stärker zu beachten, und soweit si
e uns geistig bereicherten,

sie zu verarbeiten, um sie zu unserem geistigen Eigentum zu machen. Damit

stießen wir auch kulturell mit den Engländern auf Gebieten zusammen, wo si
e

bisher die Alleinherrschaft hatten. Als charakteristisch dafür führe ich den Eindruck

an. den unsere Tsingtauer Hochschule in Oftasien hervorbrachte. Nun war die

Denkweise der Angelsachsen andern Völlern gegenüber in eine außerordentlich
egoistische und utilaristische Richtung gegangen, während bei uns das objektive

Gerechtigkeitsgefühl stärker bestehen blieb, freilich stellenweise auch zu unserem

Schaden in Ideologie ausartend. Niemals wäre im Fall von Deutschlands Sieg
ein Friedensdiltllt wie das von Versailles möglich geworden; das deutsche Voll

selbst hätte eine derartige Zerstörung fremder Kultur nie geduldet. Wie schonend

erscheint im Vergleich zu dem Versailler Traktat der Frankfurter Friede von 1871,

und wie ritterlich unser alter Kaiser gegenüber dem Besiegten!

Dieser tiefgehende Unterschied in deutscher Denlungsweise und Kultur»

lluffassung gegenüber der englischen trug dazu bei ben unablenkbaren Wirtschaft»

lichen Gegensatz zu verschärfen. Ganz England, Unternehmer und Arbeiter, Ge>

bildete und Ungebildete sahen klar die Zurückdrängung durch Deutschland. Ein

so ungeheurer Gegensatz mußte notwendig zum Konflikt der Staaten führen,
wenn er nicht ausbalanciert wurde durch gegenseitige Macht. Ein
anderes Mittel gab es nicht und wird es für weite Zukunft nicht geben. Die

Macht setzt sich zusammen aus der unmittelbaren Macht, die im eigenen Lande

geschaffen werden mutz und aus der Macht, die man durch Beteiligung anderer

Interessenten hinzugewinnen kann. Lchteres wird um so leichter gelingm, je

mehr eigene Macht man in das Bündnis mitbringt. Wer das nicht anerkennt,

und wer demgemäß auch nicht versteht, daß das Wesen eines großen Staats in erster
Linie Macht ist, mit dem wird schwer zu streiten sein. Nachdem die Inhaber der

Revolution unsere Macht vernichtet oder gar ausgeliefert haben, werben unsere

Feinde uns mit der Zeit die Richtigkeit dieses Staatsgrundsatzes nachdrücklich
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beibringen. Wer freilich von uns die Unablentbarleit des Gegensatzes zu Eng»
lllnd erkannt hatte und auch nur einigermaßen die Geschichte des englischen
Imperiums und die dadurch entstandene englische Psyche übersah, hätte so furcht»
barer Belehrung nicht bedurft.
Das jetzige englische Empire is

t emporgewachsen aus einem Piratenstaat.
als England zur Zeit der Königin Elisabeth aus einem Ackerbau treibenden Volt
zu einem Scevoll wurde. Es waren geschäftlich organisierte Piraten, die Frobisher,
Drale und andere, welche nur ihrem Gewinntriebe folgend die spanischen

Silbei-Gallionen wegnahmen oder die spanischen Kolonien ausplünderten und

schließlich, als Spanien das nicht länger dulden wollte, mit englischem National»

sinn sich zusammenschlössen und die spanische Armada vernichteten. Bis zum
heutigen Tage hat England andern Völlern gegenüber den Charalter des Piraten»

stlllltes durchaus behalten und dabei eine Wesensart bewahrt, welche hohe, freilich
einseitige Kultur im eigenen Lande nicht ausschließt. Ich möchte diese Eigenart

durch ein Beispiel kurz charakterisieren:'
Um die Wende des sechzehnten Jahrhunderts hatte eine lleine Piraten»

gesellschaft eine Art Staat auf einer westindischen Insel gegründet. Sie hielten
auf derselben in sittlicher und sonstiger Beziehung eine tadellose Ordnung. Wenn

ihre Schiffe aber auf die See gingen und friedliche Kauffarteischiffe übersielen,

mußte das ganze Personal des Überfallenen Schiffes, Seeleute und friedliche
Passagiere, ohne Gnade über die Klinge springen; das vertrug sich mit ihren
sittlichen Auffassungen durchaus! Das is

t

englische Art!
Als ich Mitte der neunziger Jahre als Geschwaderchef nach Ostasien ging,

war die Erinnerung an Waterloo bei uns noch nicht erloschen. Ich selbst war
aufgewachsen in Freundschaft zu England; auch stand ich damals noch unter dem
Eindruck meiner Arbeiten unter Caprioi, der stets für das nächste Frühjahr den
Krieg mit den zwei Fronten vorausfah. In Amerika und Ostasien drängte sich
mir alsbald der gewaltige Umschwung auf, der feit meiner letzten Auslandsreise
in der angelsächsischen Welt gegen das Deutschtum entstanden war. Die Krüger»
Depesche und das »i^acle in Qermany« hatten ihn ausgelöst mit der bestimmten
Zielrichtung, unsere Weltwirtschaft zurückzudrängen. Da es sich um den großen
Gegensatz zu einem Weltvoll handelte, war dieser auch nur ausbalancierbar

durch Weltmacht. Eine Macht, die über die ganze Erde greift, lann nur See»

macht sein. Ich übersehe dabei leinen Augenblick, daß die Landmacht das Primäre
und zuerst Notwendige ist, aber diese lann direkt nur an unseren Landesgrenzen
wirken-, über diese hinweg kann si

e nur indirekt ihre Wirkungen ausstrahlen, die

schwächer werden mit Zunahme der Entfernung und unzureichend, wenn die See
in Frage kommt. Für eine Weltwirtschaft und Weltmacht wird daher Seemacht
zur Bedingung.

Bei dem Ausgang des Krieges und bei dem großen Interesse vieler Person»
lichleiten an einer Verschiebung der Gründe dieses Ausgangs, wird es nicht
immer leicht sein, der Richtigkeit dieses Staatsgrundsatzes Geltung zu verschaffen.

Manches die nicht nachdenken wollen, finden es auch leichter, sich mit einem kurzen
Wort über den Ausgang des Krieges abfinden zu können. Die in Deutschland
auch in gebildeten Kreisen, stark verbreiteten Denkweisen, daß nicht die harten
Interessen der Völler, sondern Freundschaft und schöne Worte die Politik be»
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stimmen, wirken in gleicher Richtung. Aber auch diese Leute sollten, soweit sie

wenigstens nicht vaterländische Interessen gegenüber denen ihrer Partei zurücktreten
lassen, sich dabei bewußt bleiben, daß si

e

heule mit Äußerungen über die Schäd»

lichtest unserer Seemachtenlwicklung praktisch eine Arl^Schuldbelenntnis ablege!-,

das natürlich in England schmunzelnd eingesteckt wird, für Deutschland abc^

nachteilig wirlt.

Die Bcthmannsche politische Richtung bemüht sich aus Fehlern oder Ver-

säumnissen. die Fürst Bülow gemacht, beziehungsweise veranlaßt haben soll, nach»
zuweisen, die Lage Deutschlands se

i

bei Beginn der Kanzlerschaft Bethmanns
bereits festgefahren gewesen. Aie weitere Entwicklung bis 1914 hätte somit
zwangläufig erfolgen müssen. Zu dieser Darstellung weiden gewisse Annäherungs»

versuche Englands an Deutschland wahrend des Burentricges in eine Beleuchtung

gebracht, die der Wirklichkeit nicht entspricht. Die wenig objektiven Schriften von

Eckardlstein und Otto Hammann über die Möglichkeiten in den Jahren 1899 bis
1901 haben auch in der Öffentlichkeit einigen Eindruck gemacht. Fürst Nülow

hat bereits selbst nachgewiesen, daß die damaligen Annäherungsversuche nicht

vom englischen Kabinett ausgegangen seien, sondern nur von einem einzigen
Mitglied, Chamberlain. mit dessen Ansichten das Kabinelt selbst sich aber nicht

hätte identifizieren wollen. Aber wirklich angenommen, England hätte in seiner
nicht ganz leichten Situation während des Vurenlrieges eine Weile nach Deutsch»
land ausgeschaut, so geht bei näherer Untersuchung gerade aus den damit zu

sammenhängenden Vorgängen hervor, wie richtig uns damals Fürst Büiom aus

der hierdurch für Deutschland entstandenen Gefahrzone geführt hat. Englands

Bestreben lief schon damals darauf hinaus, einen Gegensatz zwischen Deutschland
und Rußland hervorzurufen. Aber mehr als das. England wollte gleichzeitig
uns von Österreich trennen. Denn, als auf die Chamberlainsche Anfrage hin,
von Berlin aus der Vorschlag gemacht wurde, Wien in die Besprechung einzu»
schließen, erfolgte die unzweideutige Ablehnung Englands. Wenn Deutschland
aber allein mit England zu einem Bündnis oder einer Entente gekommen wäre,

fo hätte uns letzteres völlig in der Hand gehabt. England wäre in die Lage

versetzt worden, den alsdann von ihm abhängig gewordenen Bundesgenossen,
Deutschland, sobald dies wünschenswert schien, durch eine Schwenkung seiner

Politik jederzeit ohne große Anstrengung erdrosseln zu tonnen. Eine politische
Situation, die England mit einem sehr viel größeren Risiko durch politische Fehler

unsererseits 1914 geboten wurde. Gerade der Grundgedanke, welcher die Trieb»

feder Englands bei jenen Annäherungsversuchen war, ergibt somit einen neuen
Beweis, daß unser Gegensatz zu England nicht zu beseitigen mar durch ein
Bündnis, sondern nur ausbalanciert werden konnte durch eine, auch England

gegenüber unmittelbar wirkende Macht. War diese erst vorhanden, erkannten sich
beide Staaten gegenseitig als ebenbürtig an, so war der Boden für eine Ve»

ständigung bereitet.

Zwei einzelne Argumente, die gegen die Entwicklung einer Seemacht sonst

noch angefühlt worden sind, möchte ich kurz herausgreifen. Es is
t

gesagt worden,

wenn wir das Geld nicht für die Flotte angelegt hätten, so hätten wir zwei
Armeekorps mehr haben tonnen, und die Marneschlacht wäre nicht verloren

worden. Ich lasse die Frage offen, ob wir den Krieg damit gewonnen hätten.
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Man braucht aber nur die jetzigen Milliardenbegriffe ins Auge zu fassen und an
den Reichtum zu denken, den Deutschland tatsächlich vor dem Kriege hatte, so

fällt dieses Argument in sich zusammen. Als 1909 die Wendung Ruhlands zur
Entente kam, mußte spätestens die Ausschöpfung der allgemeinen Wehrpflicht ein«

setzen. Von der damaligen Neichsleitung wurde si
e aus Scheu vor dem Reichstag

ab« gehemmt. Die Armeeuorlage 1913 lam zu spät und konnte sich nicht mehr
auswirken.

Mehr Anhänger hat der Gedanke gefunden, der namentlich von der Beth-

mcmnschcn Richtung vertreten wird, wir hätten uns erst auf dem Festlande mehr
tousolidieren sollen und dann auf die See gehen; es is

t im gewissen Sinne die

Fortsetzung der Caftriuischen Auffassung. Aber schon damals hätte Eng«
lllnd uns um die Frucht jeden Sieges gebracht und jeden Wesen/»

ichen Machtzuwachs Deutschlands auf dem europäischen Kontinent uer-

hindert. Nachdem aber inzwischen Deutschland zum gefährlichsten Konkurrenten

der englischen Weltwirtschaft enHorgewachsen war, zeigt der Gedanke einen

völligen Mangel an Wirklichteitssinn. Selbst wenn man theoretisch einmal an

nehmen will, England hätte einem solchen Kontinentalkrieg mit verschränkten
Armen zugesehen, so bliebe doch bestehen, daß, wenn die Konsolidierung Sinn

haben sollte, si
e Machtvergrößerung auf Kosten Ruhlands bedeutet hätte. Damit

aber wären wir in einen Iahihundertlrieg mit unserem russischen Nachbarn und

in völlige Abhängigkeit von England gekommen. Nun findet man bei Bethmann
imd seinen Freunden die Auffassung vertreten, der Gegensatz zu Rußland hätte
mit der Zeit doch zu einem Konflikt mit uns führen müssen. Hierbei wird nicht
bedacht, daß' wir und Rußland seit Friedrichs des Großen Zeit in der Polen-
frage große gemeinsame Interessen hatten und ein Begehren des russischen
Volles nach weiteren deutschen Provinzen keineswegs vorlag. Unmittelbare vitale

Gegensätze zu Rußland waren also nicht vorhanden. Der Expansionsdrang Ruß
lands ging in anderer Richtung. Die hieraus sich etwa entwickelnden Diffe
renzen waren ablenkbar, und hierin liegt das Entscheidende, Ebenso wie man

strömenden Gewässern nicht direkte Dämme entgegensetzt, sondern ihnen die

wünschenswerte Richtung gibt, so mußte man Menschenfluten, wie si
e dieGolypin-

sche Gesetzgebung in Bewegung brachte, nicht bekämpfen wollen, sondern ab

lenken. Dieser stets vorhanden gewesenen Möglichkeit muß man gegenüberstellen

die Unoermeidbarkeit unserer weltwirtschaftlichen Entwicklung. Man .stelle sich
einmal vor, wir hätten die wirtschaftliche Überflügelung Englands ohne Flotte
vollenden können und hätten alsdann England gegenüber dagestanden ohne Macht.
Kann man nach den heutigen bitteren Erfahrungen noch im Zweifel sein, daß
England unsere Wirtschaft dann ohne jegliches eigene Risiko abgedrosselt haben
würde und uns in irgend einer schönen Form 50 Prozent Prämie auf die Ausfuhr
auferlegt hätte? Das sprechen die großen Leute in England, nachdem sie ihr
Ziel in anderer Weise erreicht haben, jetzt offen aus. Bei dem Ideengang, wir

hätten uns erst auf dem Kontinent mit unserer Mächt konsolidieren und dann

darangehen sollen, uns eine Seemacht zu schaffen, wird auch völlig übersehen/
daß man zur Not Armeen aus dem Boden stampfen kann, — auch heute noch, wenn

auch mit mehr Schwierigkeiten,
—
daß aber zur Schaffung einer Seemacht die

fleißige Arbeit einer Generation erforderlich ist. Die Vorstellung, durch Jahr-
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zehnte auf allen Gebieten, Weltlonlurrent Englands sein zu wollen ohne Macht,
tonnte wirklich nur in Deutschland Fuß fassen. Wer solche Unmöglichkeit erkennt,
wird damit auch verstehen, daß wir im Jahre 1897 den letzten Termin hatten, um

diejenige Macht zu schaffen, die zur Deckung unserer Weltwirtschaft unerläßlich
war. Sahen wir es als Pflicht an, den Fortbestand eines blühenden Deutschlands
zu erhalten, und hielten wir unsere Kultur als notwendig für die Welt und völlig
ebenbürtig der englischen, so waren wir am Ende des vorigen Jahrhunderts ge
zwungen, uns eine Seemacht zu schaffen. Der Zeitpunkt für die nationale Arbeits»

leistung war spät, aber nicht zu spät. Wenn die moralische Kraft unseres Voltes

auf der früheren Höhe geblieben wäre, hätte si
e gelingen müssen.

II.

ES entsteht nun die weitere Frage: War die höhere Entwicklung Deutsch»
lands zu erreichen, ohne eine kriegerische Auseinandersetzung mit England? Ich
persönlich möchte diese Möglichkeit keineswegs ausschließen, sobald nur Nation und
Siaatsleitung die Unaufhaltsamleit unserer Entwicklung zur Weltwirtschaft und
deren Bedingungen hier selbstverständlich, aber auch die möglichen Gefahren ins

Äuge gefaßt hätten, denn es gibt lein politisches oder wirtschaftliches Geschäft irgend

welcher Art, mit dem keine Gefahren und lein Risiko verbunden sind. Wir

hallen.
— und das is

t ja das Furchtbare unseres Geschickes, — die eigentliche Gefahr-

zone schon überwunden, als eine Summierung politischer Fehler uns den Krieg

doch noch brachte, und nachdem er einmal ausgebrochen war, ihn uns verlieren ließ.
Um den politischen Verlauf bis zum Kriegsausbruch ganz zu verstehen,

muß man sich zunächst erinnern an die politische Lage Deutschlands im Jahre
1897 und 1900. Als wir die Flottengesetze einbrachten, befanden sich Rußland
und Frankreich noch im starten Gegensatz zu England; letzteres war isoliert und

bedeutete leine Gefahr. Amerika und Japan standen uns politisch indifferent
gegenüber. Solange die Franzosen eine Kolonialpolilit trieben, welche den Weg
Englands von Afrika über Mesopotamien nach Indien zu durchschneiden drohte,
war an eine Verbindung zwischen England und Frankreich nicht zu deuten. Als

Frankreich aber nach Faschoda seine große Afritapolitit aufgab und sich auf die

nordllfritanifchen Provinzen beschränkte, trat eine völlige Änderung der Such»
läge ein. Frankreich begab sich mit diesem Schritte faktisch unter die Fittiche

Englands, das die französischen Kolonien in jedem Augenblick wegnehmen und

sie nach jahrhundertlang bewährter Methode bis dahin als Sparbüchse betrachten
konnte. Von diesem Zeitpunkt an war bei der Denkweise der Franzosen die

Entente cordiale gegen Deutschland nicht mehr aufzuhalten.

Hier seien ein paar Worte über die Kolonialfrage im allgemeinen ein»

geschaltet. Die Wichtigkeit der Kolonien für unsere Wirtschaft und damit für die

Erhaltung des Deutschtums, is
t leider bei uns erst spät richtig geweitet worden.

Ihre Bedeutung lag in der wenigstens teilweisen Unabhängigkeit von Rohstoffen.

Die Wegnahme unserer Kolonien is
t ein nicht zu ersetzender Verlust. Wir traten

ungern und zögernd an die Kolonialfrage heran, weil wir die Kolonien nicht fo sehr
als eine unumgängliche Ergänzung unserer Wirtschaft, sondern als einen Schwäche»

faltor ansahen, den wir uns bei der an sich gefährlichen geographischen Lage

Deutschlands nicht leisten zu lönnen meinten. Jetzt haben wir es am eigenen

Leibe erfahren, daß die Kolonien für Frankreich leine Schwächung bedeuteten.
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Ebenso brauchten unsere Kolonien leine solche zu sein. Letlow'Vorbeck Hot nach'
gewiesen, mit wie geringen Mitteln wir Ostafrila für einen Weltkrieg fast unan»

greifbar hätten machen können, ja sogar die englischen Kolonien von dort aus

bedrohen und englische Wehrmacht dort Hütten engagieren lönnen. Mit wenigen
Kanonen hätten wir Daressalam so sichern lönnen, daß zu seiner Einnahme sehr

große Aufwendungen nötig gewesen wären. Für unsere Kreuzer waren nirgends
Stützpunkte vorhanden. Mit geringfügigen Mitteln wäre es möglich ge>
wesen, die der Natur nach schwierige Küste in Südwestafrika gegen Landungen

völlig zu sichern. Die Engländer wären dann beim Angriff auf diese Kolonie

auf den großen Weg durch die Wüste angewiesen gewesen. Tsingtau allerdings,

das uns im Osten große Aussichten bot, war gegen Japan nur durch die Politit,
aber nicht militärisch zu halten, durch richtige Politik meines Erachtens aber sicher.

Unser ganzes Verfahren in den Kolonien gibt einen schlagenden Beweis

dafür, daß unsere Nation in ihrer Gesamtheit nicht ertannt hatte, wie das Reich

unseres alten Kaisers und Bismarcks nur eine Etappe unserer Entwicklung bilden
tonnte, wie wir entweder in die Welt mit Weltmacht und Kolonien hineinwachsen
oder niedergehen mußten. Gegen diese, für das weitere Blühen Deutschlands
notwendige Entwicklung werden häufig gelegentliche Aussprüche Bismarcks geltend

gemacht. Man berücksichtigt dabei nicht, daß Bismarck ein Sohn seiner Epoche
war. Wenn Bismarck, der große Realpolitiker, mit seiner Kraft in die jetzige

Zeit hineingeragt hätte, wäre er sicher der letzte gewesen, sich der gebieterischen

Notwendigkeit einer Weltmacht für Deutschland zu verschließen. Von wie bc>

schränltem Standpunkt der Reichsgründer jetzt ausgenützt wird, um das Gegenteil

zu beweisen, zeigt u. a. ein Buch der Bethmann'schen Richtung über „Den miß>

verstandenen Bismarck". Dort werden einige seiner Aussprüche, die zu einer

anderen Zeit und unter anderen Bedingungen getan wurden, ausgeschlachtet,

und dann heißt es, wo die Stellungnahme Bismarcks dem Verfasser nicht paßt,

er wäre mit der Zeit nicht mitgegangen, z. B. gelegentlich der Zurückziehung des

Nückvelsichelungsoertrages.

Solange Rußland in Port Arthur saß, wa,r sein Ezpansionsdrang
befriedigt und eine großzügige Besiedlung der bewohnbaren Teile Sibiriens ein

geleitet. Nachdem aber die Russen mit Hilfe von England durch Japan zurückge

worfen waren, kehrte der Expansionsdrang in die historische und dem Volks»

empfinden der Russen näherliegende Richtung zurück und ging auf Konstantinopel

und die Dardanellen. Solange Fürst Bülow im Amt war, haben wir tunlichst
gute und für die Zeit ausreichende Beziehungen zu Rußland gepflegt. Es mag
dahingestellt bleiben, ob unsere Bemühungen schon damals etwas positiver hätten

sein lönnen, da die dynastische Freundschaft den realen Interessen gegenüber nicht

mehr ausreichte. Den anderen Machtfaltor des fernen Ostens, Japan, hatten
wir durch die Beteiligung an dem Ultimatum von Schimonoseli unnötig gegen
uns verstimmt. Wie wenig geschickt wir obendrein dabei verfuhren, geht daraus

hervor, daß unser damaliger Gesandter sich von seinen französischen und russischen

Kollegen überreden ließ, das Ultimatum dem Auswärtigen Amt in Tokio selbst

zu überbringen, und dadurch die Verstimmung Japans besonders auf uns lenkte.

Trotzdem habe ic
h triftige Gründe anzunehmen, daß wir auch später bei geschick«

lem Verfahren zu einer Verständigung mit Japan hätten kommen lönnen.
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Nach Beendigung des russisch-japanischen Krieges hatte sich die politische

Lage Deutschlands im ganzen verschlechtert! England hatte die Hände frei,
um seine Politik nunmehr gegen Deutschland zu konzentrieren. Um das Jahr
1905 hatte die englische Admiralität auch erkannt, daß die Entwicklung unserer

Seemacht zu einer ganz realen Größe führen mußte. Die bisher in England vor«
lmndene Unterschätzung derselben schlug umsomehr in das Gegenteil um, als unsere
Flottenentwicklung sich rationell und daher mit für England erstaunlich geringen
Mitteln vollzog. Unsere Flottenstärke war andererseits um diese Zeit noch nicht
groß genug, um im Kriege der englischen Flotte Schwierigkeiten bereiten ^zu
können. Es is

t

daher für mich nicht verwunderlich, wenn der englische Marinis-
mus unter Lord Fisher den Standpunkt vertrat, Deutschland jetzt niederzuschlagen.
Sein Ausdruck lautete: „Wir wollen doch die deutsche Flotte kopeuhagen", d.h.
die deutsche Flotte sollte mitten im Frieden überfallen weiden, wie es 1807 mit

der dänischen Flotte geschah. Als Begründung für dieses Verfahren führt Lord

Fisher lediglich die Notwendigkeit an, die deutsche wirtschaftliche Konkurrenz zu

vernichten. Das war die Zeit, in der die Gefahrzone lag, die mit unserer Flotten-
cntwicklung in Zusammenhang gebracht weiden kann. Das englische Gesamt-
tabinett kam aber damals zu dem Entschluß, die Zurückdmngung Deutschlands

nicht ohne Rußland vorzunehmen. So war die Lage, als Herr von Nethmann
im Jahre 1909 Reichskanzler wurde. In demselben Jahre wurde die Annäherung
Englands an Rußland offenkundig; durch diese wurde Deutschland vor die klare

Frage gestellt, entweder sich positiv, nötigenfalls sogar unter Opfern, mit Rußlanj»

zu verständigen, oder sich freiwillig England zu unterwerfen. Hielten wir letzte«
res für unvermeidlich, so war ein Anschwellen des weiteren Gegensatzes zu Ruß
land die unabweisbare Folge, und wir mußten spätestens von diesem Zeitpunkt au
die Wehrmacht zu Lande aufs äußerste entwickeln und zugleich Österreich zwingen,

ein gleiches zu tun. Ebenso mußten wir in unserer damaligen Lage auch handeln,
wenn wir uns für leine Seite entschieden. Solange aber die von England
drohende Gefahr nicht auf unzweideutige Weise beseitigt war, durfte die Entwick

lung unserer Seemacht nicht, wie es durch Bethmann seit 1909 nach Möglichkeit

geschah, gehemmt weiden. Nach keiner Seite hin trieben wir eine zielsichere
Politik, und hierin liegt das Entscheidende. Durch die Entsendung von Limcm

Sanders nach Konstantiuopel haben wir die Russen in höchstem Maße erregt und

niit der Bagdadbahn gingen wir in ein Gebiet, das die Russen als ihre Interessen
sphäre ansahen, wie es gleichfalls die Engländer taten. Gerade weil hier die

Interessen Rußlands uud Englands aneinanderstießen, durften wir uns nicht dc^

zwischen klemmen; wir schmiedeten auf diese Weise beide Gegner zusammen, oben

drein in einer Frage, die für uns nur die Bedeutung eines einzelnen Ge

schäftes Halle.

In jüngster Zeit sind russische Korrespondenzen zwischen der Regierung in
Petersburg und den verschiedenen russischen Geschäftsträgern in den europäischen

Staaten veröffentlicht worden. Aus diesen Korrespondenzen ergibt sich dreierlei

mit Bestimmtheit: 1
.

daß die Russen in den Jahren vor dem Kriege eine ganz

zielbewußte, klare Politik trieben, die aus die Dardanellen gerichtet war und gegen
über diesem Ziel alles andere zurücktreten ließ; 2

.

drängten die Franzosen nach

diesen Korrespondenzen beständig die Russen, den Weg dorthin über Berlin zu
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nehmen. Bei der bestehenden Entente cordiale is
t es zweifellos, daß die Eng

länder über dieses Drängen orientiert waren; 3
.

die Engländer sagten beiden'

„Wir werden Euch helfen, aber Ihr müßt uns eine Gelegenheit schaffen, bei der
Österreich oder Deutschland moralisch ins Unrecht geseht werden tonnen., Wir

brauchen das für die öffentliche Meinung." Mit englischer Geschicklichkeit wind?

natürlich eine Form der Mitteilung gewählt, die äußerlich England möglichst
wenig belastete, für die beiden in Betracht kommenden Gehilfen, Rußland und

Frankreich, aber nicht mißverständlich war. »

Das von Professur Tokrowiky veröffentlichte Protokoll der russi-

schen Ministerialsitzung vom 31. Dezember 1913 unter Vorsitz des

Ministerpräsidenten
'

Kokonizew zeigt unwiderleglich, baß erst zu diesem

Zeitpunkt die russische Kriegspartei einigermaßen die Oberhand bekam. Der

Ministerpräsident faßt mit Zustimmung der übrigen Konfcrenzinitglieder das Ei"
gebnis der Sitzung zusammen: Die Verhandlungen in Neilin betreffend die
Stellung Liman Sanders seien so lange fortzusetzen, bis ihre Resultatlosigteit

vollständig klargestellt sei, — Man hatte für diesen General nur die allgemeine
Inspektion über die türkische Armee zugeben wollen.

^ Erst bei eingetretener
Nesultatlosigkeit »volle man sich an England wenden. Eine weitere Konferenz vom

si
.

Februar 1914 zeigt, daß es nicht in der Absicht Rußlands lag, gegebenenfalls
den Weg nach Konstantinopel durch den Balkan, sondern über See oder über

den Kaukasus zu nehmen. Der Entschluß Rußlands, um den Ausgang zum
Mittelmeer zu gewinnen, nötigenfalls auch einen Krieg mit Deutschland nicht zu

scheuen
—

so wenig Neigung ein sehr großer Teil der russischen Minister für ein

solches Wagnis auch hatte — gibt die Erklärung für Rußlands Verfahren im

Juli 1914 und damit für den Weltkrieg. Die Entwicklung TeutMauds zurSee°
macht hat

— wie immer wiederholt werden muß — mit seinem Ausbruch also

nicht das Mindeste zu tun. Ihr Vorhandensein ließ nicht nnr England zögern,
1914 in den Krieg einzutreten, sondern gab vor allem einer deutschen Diplomatie
mit Weitblick und Wirklichleitssinn die volle Möglichkeit in die Hand, zu einer

allgemeinen und vollsten Verständigung mit Rußland und damit auch einer solchen
mit Japan zu kommen. Die Neuentwicklung hätte alsdann einen anderen Ver

lauf genommen. Mit jenen Protokollen und russischen Korrespondenzen is
t die

damalige politische Lage Deutschlands nachgewiesen, die man i
n der Hauptsache

auch ohnedem, wie die Berichte der belgischen Gesandten beweisen, klar hätte er

kennen müssen. Während dieje Vereinbarungen zwischen den Ententemächten statt

fanden, sehten die Bemühungen Netlimanns ein, zu einer Verständigung mit Eng

land zu kommen. Ich glaube nicht an die Wahrscheinlichkeit des Gelingens, d«

in englischen Augen der Naubbnud bereits stabilisiert war. Der Versuch einer
Verständigung mit England konnte trotzdem gemacht werden. Ich habe Vethmann
bei seinen Bemühungen in dieser Richtung durchaus unterstützt, aber die Art, wie
wir verfuhren, war insofern von vornherein zu einem Mißerfolg verurteilt, als

wir gerade bei einem solchen Versuch gleichzeitig alles tun muhten, um an Ruß
land heranzukommen. Nur wenn England diese Möglichkeit zu fürchten begann,
wurde es vielleicht zu einer Verständigung reif; ob si

e dauernd Mte sein können,
bleibt zweifelhaft. Andererseits bin ich der Überzeugung, daß es auch da

mals durchaus möglich war, mit Rußland zu einer Verständigung zn kommen,



Ueber Vergangenheit, Gegenwait und Zukunft des Deutschen Reiches 45

wenn wir nur konsequent und positiv verfuhren. Die vitalen Interessen Deutsch'
tands und Rußlands widersprachen sich tatsächlich nicht; si

e gingen vielmehr
damals, wie auch jetzt, in derselben Richtung. Das englische Imperium war der

gemeinsame Feind; nichts Schlimmeres konnte für uns beide entstehen, als wenn
wir zu seinen Gunsten uns gegenseitig zerfleischten. In Rußland waren genug
Kräfte vorhanden, die Verständnis hierfür hatten und die Neigungen der Groß

fürsten nach Paris und den Pariserinnen ausgleichen konnten. Die jüngst ver

öffentlichte Denkschrift des russischen Ministers des Innern, Durnovow, an de»

Zaren vom Februar 1914 gibt ein weiteres Zeugnis davon. Die Ausfassung des Zaren
selbst in der gleichen Richtung kann ich aus persönlicher Erfahrung bestätigen.
Wenn man ferner erkannte, daß die Russen, nin nach Koustantinopel zu

kommen, gar nicht den Landweg über den Vulkan benutzen wollten, so fiel jede

Sorge um Österreich fort, ganz abgesehen von der Frage, ob eine solche Sorge
überhaupt begründet war. Saß dann der russische När in Koustantinopel einmal

dem Walfisch gegenüber, so war Deutschland, und in hohem Grade auch Osterreich,
aus aller Schwierigkeit Heraus. Vci unserem unüberbrückbaren Gegensah zu
England war unser Interesse an einer derartigen politischen Eutwickluug so groß,

daß wir richtig gehandelt hätte», wenn wir das eigentliche Ziel der russischen

Politik nach Möglichkeit unterstützt hätten. Der Umstand, daß wir nicht an Nuß»
lllnd herangingen, als wir den Verständigungsucrsnch mit England machten, son
dern das Gegenteil taten, war ein Denkfehler, der ins Groteske gesteigert erscheint,

als wir unter dem Beifall der Reichstagsmehrheit 1916 Nußland die Polen
proklamation ins Gesicht warfen und dann linksum machten, um den Engländern
mit feierlicher Miene den Frieden anzubieten. Das Knockout Lloyd Georges
war die Antwort. Zu diesem Denkfehler, der in der Vorkriegszeit in den poli

tischen Verhandlungen schon eine Rolle spielte, kommt die wenig glückliche Art
hinzu, mit der wir in formeller Beziehung die Verhandlungen mit England

betrieben. Einem so hartgesöttenen'Geschüftsmann wie John Bull durfte man nicht
mit Sentiments kommen, sondern mußte kühl und geschäftsmäßig verhandeln und

ihm gegenüber grundsätzlich als gleichberechtigt auftreten, wenn man nicht den

Eindruck erwecken wollte, man laufe ihm nach. Solche Haltung wird der Eng

länder stets als Schwäche auslegen und rücksichtslos ausnutzen. Dieses Verfahren

haben wir vor dem Kriege angewendet, während des Krieges in, gefährlicher Weise
fortgesetzt, vom Oktober 1918 ab aber^um Staatsgrundsatz erhoben mit gleichen,

und für Deutschland immer furchtbarer weidenden, Folgen.

Ich hatte vorher gesagt, daß die Gefahrenzone gegenüber England, soweit
die Flotte hierbei in Frage kommt, nur um das Jahr 1905 bestand, zur Zeit, als
die englische Admiralität wegen der Gunst ihrer militärischen Lage zum Kriege

drängte. Als England im Jahre 1912 sich überzeugte, daß wir die Stärke unserer
Flotte in ihren gesetzmäßigen Grenzen endgültig festgelegt hatten, schied die

Flottenfrage als Kontroverse zwischen uns und England überhaupt aus. Eng>

lllnd und insbesondere die englische Admiralität hatte sich mit der Entwicklung

der deuischen Flotte abgefunden. Man näherte sich uns 1913 unter Lord Churchill
mit brauchbaren Versländigungsuorschlägen, die von mir im Reichstage ausdrücklich

als annehmbar erklärt wurden. Von diesem Zeitpunkt an wirkte die Flotte

geradezu den Frieden begünstigend, weil man das Bedenkliche eines Kampfes mit
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der deutschen Flutte in der englischen Admiralität voll erlannt hatte. Das; die

deutsche Flotte den Engländern nicht angenehm war, bleibt selbstnerftändlich be»

stehen. Hätte si
e

aber je einen Kiiegsgiund für England abgegeben, so würde

man nicht gewartet haben, bis si
e

so ftarl war, daß ein Niederschlagen derselben

auch für England ein gefährliches Risilo bedeutete, und das war 1914 durchaus

schon der Fall. Die englische Admiralität war sich vollkommen llar darüber, daß bei

einem Zusammenstoß der beiden Flotten die zu erwartenden Verluste auch auf

englischer Seile so groß werden müßten, daß die Monopolstellung Englands auf
der See gebrochen worden wäre. Um sich davon zu überzeugen, lese man die

englischen Schriften über den Seekrieg. Die Slagerratschlacht hat den untrüg»

lichen Beweis von der großen, wenn auch nicht numerischen, so doch personellen

und materiellen Überlegenheit unserer Flotte erbracht. Dabei wurde die Schlacht
unter Umständen geschlagen, die sehr viel ungünstiger waren, als zu Beginn des

Krieges. Abgesehen von dem unmittelbaren Risiko, das für England in unserer

Flotte lag, gewann durch si
e ein Sieg der Armee über Frankreich ganz andere

Bedeutung. Neutrale Staaten wären näher »n Deutschland herangetrieben

worden. Da England schon vor dem Kriege, um Deutschland unter Druck zu
halten, fast seine gesamte Flotte in den heimischen Gewässern für den Krieg in

der Nordsee konzentriert halte, war das englische Weltimperium von Seestreit>

lräften ganz entblößt, und es konnte daher eine ähnliche Lage für England ent»

stehen, wie si
e für Deutschland durch die Haltung vieler anfänglich abwartender

Staaten im Kriege leider tatsächlich entstanden ist. Nicht Liebe, sondern Furcht

war es, die so viele von ihnen bewog. entweder aktiv für England einzutreten
oder wenigstens eine ihm wohlwollende und darum für uns schädliche Neutralität

zu bewahren. Auch diese Erwägungen weisen auf das große Risilo hin, welches
England 1914 im Kriege mit Deutschland lief, und daher bleibt es der größte

Fehler der Bethmannfchen Politik vor dem Kriege, nicht alles getan zu haben,

um durch Stärkung von Armee und Flotte dieses Risilo noch weiter zu erhöhen.

Historisch und vielleicht auch für zukünftige Politik wichtig is
t es, festzuhalten, daß

England im Gegensatz von 1905 im Jahre 1914 dieses durch unsere Flotte ent»

stllndene Risilo schon stark empfand und wesentlich aus diesem Grunde nur zögernd

in den Krieg eintrat. Alle Nachrichten, die wir im Jahre 1913 erhielten, stimmten

in der Ansicht überein, daß eine Entspannung unseres Verhältnisses 'zu England
eingetreten sei. Bethmann selbst hat diese Tatsache in einem Gespräch mit dem

Botschafter von Nangenheim anerkannt. Sogar ein Flottengegner und blinder

Anglophile wie Professor Hans Delbrück hat im Herbst 1913 auf Grund feiner
Studien in England einen Bericht in diesem Sinne in den Preußischen Jahr»
büchern gebracht. Auch in der Fertigstellung des Kolonialabtommcns mit uns

kurz vor dem Kriege liegt ein Beweis hierfür. Es mußten außerordentliche Um»

stände eintreten, um den Krieg Englands gegen uns doch noch zu entfesseln. Ich
bin daher im ganzen der Ansicht, daß die Stabilisierung der Weltmacht Deutsch»
landB wohl möglich war ohne Krieg. Wenn er aber 1914 dennoch kam, brauchten
wir ihn nicht zu verlieren und durften es nicht.
Die tiefste Ursache des Weltkrieges lag weder in unserem Gegensatz zu

Rußland, noch selbst zu Frankreich , sondern im Wellkapitalismus des Angel»

sachsen, der das noch selbständig dastehende Deutschland mit allen Mitteln zurück»
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drängen wollte. Wie ein blutiger Hohn wirkt es daher, daß ditse fremde ma>

terielle Macht ihren stärlsten Bundesgenossen in Deutschland selbst und gerade
bei denjenigen fand, die den Kampf gegen den Kapitalismus als Lebensaufgabe

ansahen. Nur die Eindeutschung eines großen Teiles unserer Arbeiter, die in»

folge jahrzehntelanger Verhetzung ihre Arbeit nur noch materiell auffaßten und
in deren Herzen der weilvollste irdische Besitz jeden Volkes, das Vaterland, verloren

gegangen war. machte das größte Verbrechen möglich, das je an Deutschland
begangen worden ist, die Revolution vom 9. November 1918. Wenn von den

Urhebern jetzt der Trick gebraucht wird, zu sagen, die Revolution wäre die nalü'l»

liche Folge des Waffmstillstandsangebotes gewesen und dieses se
i

von der Obersten

Heeresleitung gefordert worden, so is
t das irreführend. Wohl hat die Oberste

Heeresleitung, vielleicht in zeitweiliger Unterschätzung der bei der Front noch vor.

handenen Kraft, den Waffenstillstand gefordert, aber doch nimmermehr einen

solchen, der einer vollkommenen Kapitulation gleich lam. Gegen eine solche hat

si
e bis zum Ausbruch der Revolution aufs schärfste protestiert-, ihr Protest wurde

aber bei dem Leiter des zur Macht gelangten Kriegstabinetts, in dem Erzbergcr
und Scheidemann den entscheidenden Einfluß besaßen, nicht berücksichtigt. Wenn
die Oberste Heeresleitung im August- September 1918 zu der Ansicht gekommen

war, der Krieg sei für Deutschland verloren und ein Waffenstillstand mit darauf
folgenden, natürlich mit den Waffen in der Hand zu führenden Fiiedensoerhand»
lungen sei notwendig geworden, so wird von der für die Revolution als verant»

wortlich anzusprechenden Raditaldemokratie geflissentlich unterschlagen, daß nur

durch die Zermürbungserscheinungcn in der Etappe, die stellenweise auch in die

Front herübergegriffen halten, diese Ansicht sich gebildet hatte. Es wird plan»

mäßig unterlassen, einzugestehen, baß die Zermürbung im wesentlichen durch eine

systematische Propaganda von den radikalen Parteiorganisationen in der Heimat
bewirkt worden ist. Diese Parteiorganisationen können die historische Tatsache

nicht von sich abschütteln, daß si
e

den Todfeinden Deutschlands in seiner Schicksals»
stunde in die Hände gearbeitet haben. Lord Northcliffe quittiert in „The SecretZ

o
f Crewe House" jetzt auch dankend für diese deutsche Hilfe. Er schreibt u. a,:

^mnnA lno !^ew5p2per5 in Qernmn vvlucri vere lounä to be uZeiuII kor tlus

pulpoLe (nämlich die systematische Bearbeitung der Gefangenen in revolutionärem

Sinne und die Rückwirkung auf deren Angehörige durch Briefe) >vore tue Arbeiter-

xeitunZ c»i Vienim, ?no VorvärtL, Ine l^rankluiter ^eitunZ, Ine Lerliner
?2ßed»Iatt etc.

Die in kalter VeistandeSüberlegung geleitete Frankfurter Zeitung, welche

gerade in Süddeutschlanb eine so große Beeinflussung ausübt, hat denn auch nicht

verfehlt, die Revolution vom 9
. November 1918 als die Morgenröte eines neuen

Deutschlands zu begrüßen.

Zweifellos sind auch in der Reichsleitung große Fehler gemacht worden,

die nicht verschleiert werden dürfen. Aber es is
t eine Unwahrheit, die dem Be

wußtsein der eigenen Schuld entspringt, diese Fehler als eigentliche Ursache unseres

Zusammenbruchs hinzustellen. Auch die größten der Staatslenler aller Zeiten

haben sich geirrt und Fehler in der Beurteilung gemacht. Das is
t

nicht nur bei

uns, sondern auch bei dem Gegner geschehen. Hierdurch wäre das Reich nicht

zugrunde gegangen. Die von den deutschen Staatsmännern während des letzten
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Jahrzehnts gemachten politischen Fehler erscheinen insofern verzeihlich, als die

Lage Deutschlands vor und während des Krieges eine äußerst schwierige und

komplizierte war. Nicht entschuldbar dagegen bleibt die Charakterschwäche, mit
der si

e den Schicksalsfragen Deutschlands entgegentraten und durch die si
e das in

unsere Masse eingedrungene Gift, das si
e bekämpfen mutzten, zur ungehinderten

Entfaltung kommen Netzen. Die Reichsleitung war leider auch angekränkelt von

jenem unmännlichen Geist, der einen einflutzreichen Teil unserer Gebildelen er»

griffen hatte und welcher heute zur unbeschränkten Herrschaft bei uns gelangt ist.

Gegen die äußern Feinde glaubte die Neichsleitung durch Sentiments und

Schöntun den von ihr und allen Deutschen ohne Ausnahme erwünschten Frieden
erhalten zu können und beachtete nicht zugleich das 1874 im Reichstag ge>

sprochene Wort unseres, großen Mottle, daß nur das Schwert das Schwert in
der Scheide hält. Als aber gegen die Absicht unserer Reichsleitung, durch ihre
diplomatische Ungeschicklichkeit, dem lang vorbereiteten Raubbund in letzter Stunde

doch noch Gelegenheit gegeben wurde, lins zu überfallen, und als das Kartenhaus
der Freundschaft zu England zusammenstürzte, konnte die Neichsleitung wiederum

aus Schwäche und falscher Rücksicht auf ihre demokratischen Freunde sich nicht

entschließen, den rücksichtslosen Kriegswillen politisch und militärisch auf den

Drahtzieher des Raubbundes, auf den Verruchter der Kultur und der Bedeutung
des Europäifchen Kontinents, auf England zu konzentrieren. Durch diese Schwäche

verloren wir den Krieg und durch die Entdeutsckmng unserer Massen stürzten
wir in den Abgrund.

Wir alle hoffen heut auf eine Neubelebung deutschen Gemeinschaftssinnes
und damit auf einen Wiederaufstieg unseres, in Fetzen zerrissenen Vaterlandes.

Die Männer, die hieran arbeiten, werden sich aber klar weiden müssen, wie

schwielig ein solcher ist. Die Annahme einer Analogie mit der Lage des deutschen
Volles im vorigen Jahrhundert würde zu einer falschen Rechnung führen. Damals
war die moralische und physische Kraft ^unseres Volles im wesentlichen völlig
ungebrochen, und der von den Vätern überlommene Staatsapparat war sowohl in

Preußen wie in den wichtigsten anderen deutschen Ländern erhalten geblieben.
Die Reform der zutage getretenen Mängel wurde überall und sofort nach dem

Zusammenbruch mit Energie und Weitblick in Angriff genommen; mit welchem
Erfolg beweist der Ausspruch Napoleons auf St. Helena: der größte Fehler, den

er je gemacht hätte, bestünde in der Unterlassung der völligen Vernichtung des

preußischen Staates beim Frieden von Tilsit. Diesen Ausspruch haben unsere
Feinde, wie wir leider erleben mußten, sich wohl geweilt und brutal danach
gehandelt. Durch die Revolution dagegen is

t

unser alter Staat, der zu jeder
verständigen Umbildung für neue Bedürfnisse die volle Fähigkeit besaß, ausein»

llndergcrisseu. Ungeheure moralische und materielle Werte, deren Schaffung die

Arbeit von Jahrhunderten bewirkt halte, sind dann durch die zügellose Herrschaft
der Massen nach der Revolution zerstört worden. Unsere, gegen die Räuber an

unserer Grenze organisierte Wehrmacht is
t planmäßig von der zur Herrschaft ge»

lommenen Demokratie vernichtet worden. Wie groß der alte Staat an Macht
und wie innerlich gesund er in seinem Gefüge tatsächlich war, würde ein Ranke,

wenn er uns in seiner bewundernswerten Objektivität noch einmal geboren wird,

an dem unbezwinglichen Widerstand beweisen, den das alte Deutsche Reich vier
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Jahre lang in dem Kampf gegen die ganze Welt geleistet hat, ein Widerstand,/
. der nur darum als Katastrophe hat enden können, weil das deutsche Voll seinen
eigenen Staat gemordet hat. als der Feind vor den Toren stand. Da die Täter

ihre verruchte Tat beschönigen müssen, suchen si
e

die Ursache unserer Katastrophe

auf das alte Reich zu schieben.
Die aufsteigende Generation hat aber heut und in Zukunft mit vollzogenen

Tatsachen zu rechnen. Wenn das Deutschtum erhalten bleiben soll, muß daher

auch der deutsche Staat auf neuen Fundamenten aufgebaut werden. Nach dem
ungeheuren Geschehen, das wir alle schaudernd erlebten, lann das Reich nicht
einfach in derselben Form wiederhergestellt werden, wie es vorher war.

Erste Bedingung für die Erhaltung des Deutschtums im Ganzen is
t

die

Geschlossenheit des Reiches nach außen. Die bei uns vorhandenen zentrifugalen
Kräfte, welche stets die willtommene Unterstützung unserer äußeren Feinde finden
werden, sind auf das schärfste zu bekämpfen. Hierfür is

t notwendig, daß die

gebildeten Schichten unseres Voltes sich mit der männlichen Gesinnung unserer
Väter, die das alte Reich geschaffen haben, durchdringen lassen, und daß si

e im

Gegensatz zu den Utopien unserer international denkenden Mitbürger sich ein

höheres Maß von Wirtlichleitssinn und Weitblick aneignen, als bisher vorhanden
war. Die heutige Lage Deutschlands erfordert gebieterisch eine stärkere Beteiligung
jedes Einzelnen am Staatsleben als bisher. Mit dieser Gesinnung müssen die
Gebildeten an die breiten und betörten Massen unter Beiseitestellen jedes Standes»

bewußtseins herantreten und müssen ihnen klar machen, daß der Gemeinsinn

für das gesamte Vaterland letzten Endes auch das Wohl des Einzelnen bedingt.
Wir dürfen in Zukunft die Massen nicht mehr allein den verruchten Hetzaposteln
überlassen, denn gegen diese, nicht gegen die Verführten, richtet sich unser Kampf.

Falsch und verhängnisvoll wäre es, die Zusammenfassung Deutschlands herbei»

führen zu wollen durch Zerschlagen der historisch gewordenen deutschen Staaten»

bildung. Das Eigenleben der deutschen Stämme muß vielmehr bewahrt werden,

soweit es nur mit den Interessen des Gesamtreiches verträglich ist. Abgesehen
von dem Fehlerhaften, das in der Methode des Zerschlagens an sich liegt, is

t die

Erhaltung der Einzelstaaten auch nötig, um den hoffentlich nicht aufzuhaltenden

Anschluß der Deutsch-Osterreichischen Länder an das Reich zu erleichtern. Die

unitarische Richtung, welche Ideologen, Parteiegoisten und Stümper unserer
heutigen Verfassung gegeben haben, muß daher gehemmt werden. Diese

Hemmung hat nichts zu tun mit der Grundlage unseres Reiches, dem National»

sinn und dem Zusammenfassen aller politischen Kraft gegen die große Fremde.
Das Wort des großen Kurfürsten: „Gedenke, daß du ein Deutscher bist" wird

hoffentlich ein leichteres Verständnis finden bei der Generation, die ein großes

starkes Reich schon einmal gesehen hat und jetzt in einen Wirrwar gestürzt worden

ist, wie er gefährlicher nicht nach Beendigung des dreißigjährigen Krieges war.

Jenes Wort des Großen Kurfürsten muß in seiner Tiefe erfaßt werden. Feste
und tönende Reden reichen nicht aus. Der Einzelne muß jedem Ausländer gegen»

über, vor allem im Auslände selbst, in Haltung und Form sich stets bewußt
bleiben, daß er Repräsentant des Deutschtums is

t und es sein will. Daran hat
es mitunter gefehlt. Vor allem aber muß sich das deutsche Nationalgefühl viel

stärker als bisher auf das politische Gebiet, auf die Interessen des Gesamtdeutschtunis

Vrenzboten IV 1921 4
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ausdehnen. Wir dürfen uns leinen Illusionen hingeben und nicht durch Ve»
schönigung uns selbst täuschen, sondern müssen der Wahrheit ins Gesicht sehen.

Tatsächlich is
t in Deutschland vaterlandslose Gesinnung, ja Verbrechertum obenauf

gekommen. Ehre. Anstand, Sitten werben mit Füßen getreten. Der Partei»
stllndpunll spricht wesentlich bei der Ttellenbesetzung mit: ein Verfahren, das

unvereinbar is
t mit der alten Integrität und Staatsgesinnung des Beamten»

ftllnbes. Selbst die Rechtsprechung wird bedroht. Leute wie Herr Hämisch suchen aus

der Sckmle systematisch den nationalen und männlichen Geist zu vertreiben. Statt

Freiheit wirb beinahe Knechtschaft dem äußern Feind gegenüber gepredigt. Die

Schmach von Leipzig muß in jedem deutschen Herzen brennen. Es handelt sich

schon heute um einen Zustand in Deutschland, der nicht als vorübergehend,

sondern als bereits chronisch geworden angesehen werden muß. Ein Freiburger

Hochschullehrer, der Professor Hoch?, hat in einer vortrefflichen Schrift nach»
gewiesen, daß die chronische Revolution die gefährlichste und am schwersten zu
überwindende Form diep» Krankheit ist.
Die Weimarer Verfassung hat ferner dem Staat auch dasjenige gmommen,

was sein Wesen ausmacht, nämlich die Möglichkeit kraftvollen Willens. Unferer
Staatsleitung, verfassungsmäßig abhängig gemacht von den egoistischen Partei,

interessen und den Tagesstimmungen meist urteilsloser Massen, fehlt in gegebener

Stunde die Freiheit des Handelns. Gewiß is
t die Lage unferer Staatsleitung in

dieser Hinsicht besonders schwer. Deutschland is
t

wehrlos. Das kann freilich nur

ein vorübergehender Zustand sein. Rein christliche Liebe mag nach Aeonen auch

zwischen Nationen zur Herrschaft kommen, dann wird auch einer Gesinnung, die

um jeden Preis pazifistisch ist. ermöglicht werden, sich in nützliche Taten umzu>

setzen. Für die gegenwärtige Menschheit und Zeit, wie si
e

tatsächlich is
t und

in Jahrhunderten noch bleiben wird, widerfpricht jene überpazififtische Gesinnnug

nicht nur der kategorischen Pflicht der Selbsterhaltung, sondern auch dem Sinn
der Evangelien.

Wenn heute unfere organisierte Macht auch gering ist, fo trägt eine große

Ration trotzdem auch ohne Waffen durch ihr bloßes Vorhandensein ein erhebliches
Maß von Macht in sich selbst, wenn si

e

nach außen einig ist, und wenn si
e der

Staatsleitung denjenigen Ellbogenraum zubilligt, der notwendig ist. um die

Interessen und die Geschicke des Gesamtdeutschtums mit persönlicher Verantwortung
vertreten zu tonnen. Diese Möglichkeit hat die Reichsleitung nach der heutigen

Verfassung nicht. Finden wir nicht die Verfassungsform, die unserer Eigenart

und der geschichtlichen Entwicklung unseres Staates entspricht und können wir
nicht unser ganzes Voll mit nationaler Gesinnung erfüllen, so weiden wir weiter
niedergehen und das deutsche Voll wird aus der Reihe der großen Völler
rasch verschwinden.

Dem deutschen Voll wird die Gunst des Geschicks nicht noch einmal den
Spannraum von Jahrhunderten zur Erneuerung gewähren, wie si

e

nach den

unglückseligen großen Religionskriegen ihm wurde. Dafür is
t das Tempo der

Weltentmicklung ein zu fchnelles geworden. Ein alter Mann wie ich. wird die
Strahlen einer aufgehenden Sonne nicht mehr erleben tonnen! Wenn ich die
Hoffnung auf ihr Kommen aber wiedergefunden habe, fo verdanke ich das in
hohem Maße der starken vaterländischen Bewegung, die namentlich unsere auf»
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steigende Jugend heut durchströmt, eine Bewegung, die, so Gott will, unser ganzes
Voll einmal erfassen wird.

Erstes Zeichen unserer Wiedergenesung wird die das ganze Voll durch»
dringende Einsicht sein, daß nur Ehrlosigkeit und Verblendung sich das VelenntniS

unserer Schuld am Kriege abpressen ließen. Aus dieser Erlenntnis wird dann

auch der gemeinsame Wille fließen, unmöglichen und ehrlosen Forderungen unserer

Feinde gegenüber, löste es was es wolle^ie Folgen mit der einer edlen Nation
allein würdigen Haltung zu tragen. Erst dann wirb die Verachtung von uns
fallen, die jetzt auf uns liegt und werden Freunde in der Welt uns in Scharen

zuströmen.

,^»

tos vom Französischen
von «vberfinanzrat Dr. L, Iacobi

laß die französische Politik lein anderes Ziel verfolgt, als die Ver-

nichtung Deutschlands, is
t niemandem mehr zweifelhaft. Der

Traum einer Versöhnung mit Frankreich, der in den letzten Jahren
vor dem Kriege vielfach gehegt wurde, und dem auch der Kaiser in

seiner großherzigen, ritterlichen Art nachging, is
t

praktisch erledigt.

Da Frankreich uns überall und auf alle Weise bekämpft und zu schädigen sucht,
wie und wo das nur möglich ist, müssen wir ihm gegenüber das gleiche tun. Vor»
läufig stehen uns dazu nur geistige und wirtschaftliche Waffen zur Verfügung.

Diese sind aber auch rücksichtslos anzuwenden. Frankreichs Bedeutung in der

Welt beruht zu einem nicht geringen Teile auf der Verbreitung der französischen
Sprache und Literatur. Diese is

t

also überall zu bekämpfen. Französische Bücher
und Zeitschriften müssen aus Deutschland verschwinden, französische Stücke dürfen

auf deutschen Theatern nicht mehr gegeben werden. Aus dem Lehrplan unserer

Schulen muß das Französische fort. Es bedeutet das auch keineswegs eine Schädi«
gung unseres geistigen Besitzes. Denn warum lernt man eine fremde Sprache?

Einmal, um in die Welt der fremden Kultur eindringen zu können, und zweitens
aus wirtschaftlichen Gründen, um mit der fremden Sprache fich leichter im Aus«

lande fortzuhelfen. Um das zweite vorauszunehmen, so is
t

dazu das Französi-

sche nicht mehr von großem Wert. Wie der treffliche Josef Hofmiller in den

„Süddeutschen Monatsheften" sagt, wird das Französische nur noch in einigen

Valkanstaaten für eine Weltsprache gehalten. In dem größten Teil Europas is
t

es als Verkehrssprache entbehrlich. So außer in den deutsch sprechenden Landen»
in Großbritannien, Holland und Skandinavien. In Osteuropa is

t das Deutsche

ebenso, vielfach mehr verbreitet. Nur in Süd- und Südosteuropa wird vielleicht
neben "der Landessprache noch das Französische für den Verkehr von Bedeutung

sein, obwohl z. B. in Italien euglisch, und auch deutsch vielfach ebensogut ver«

4'
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standen wird. Außerhalb Europas is
t das Französische für ganz Amen!« weit

los, ebenso für Ostafien und Indien, abgesehen natürlich von den französischen
Kolonien. In Vorderasien steht es als Verkehrssprache neben dem Italienischen.
Griechischen und Englischen. Und es wird noch mehr zurückgehen, wenn die

Deutschen es nicht überall anwenden würden, anstatt ihre eigene Sprache zur
Geltung zu bringen. Vor kurzem sagte mir ein junger Architekt, er wolle nach
Griechenland gehen, um dort Beschäftigung zu finden, und zu diesem Zwecke zn-

nächst Französisch leinen. Ich habe ihm dringend geraten, lieber Griechisch zu
leinen. Wir Deutsche, leine andere Nation auf der Welt, sind es gerade, die
anderen Nationen das Französische geradezu aufdrängen, und damit die beste
Propaganda für, unsere fanatischen Feinde machen. Etwas Törichteres kann es

nicht geben. Schaffen wir das Französische zunächst bei uns ab. Unsere geistige

Kultur wird darunter wahrhaftig auch nicht leiden. Die franzöfifche Literatur ist
von allen großen europäischen Literaturen die wertloseste. Frankreich hat leinen

einzigen Dichter jemals gehabt, der in den Rang eines Goethe, Dante, Cervantes,

Calderon, Shakespeare, oder auch Tolstoi, oder Dostojewski hineinpaßte. Die

eigentlich bezeichnende Eigenschaft der französischen Literatur, der si
e allerdings

ihre Verbreitung zum Teil verdankt, is
t die glatte Mittelmäßigkeit. Die tonnen

wir aber wirklich entbehren. Will man eine romanische Sprache lernen um der

romanischen Formschönheit willen, so setze man an die Stelle des klapperigen

Französisch die viel schöneren romanischen Sprachen Italienisch oder Spanisch.

Das Italienische is
t als Sprache viel schöner als das Französische und seine Lite

ratur, man denke an die ältere, an Dante, Petracca, Boccacio, Ariost, Tasso,
Villani, Macchiavelli, Guicciardini — oder an die neuere, Leopardi, Carducci,
Manzom, selbst d'Annunzio weit wertvoller als die französische. Über das Spa

nische kann ic
h aus eigener Kenntnis nicht urteilen, daß die Sprache als solche

dem Französischen überlegen ist, is
t aber wohl fraglos und gerade diese Sprache

is
t

außerdem in wirtschaftlicher Beziehung als die Verkehrssprache Mittel« und

Südamerikas für uns von unvergleichlicher Bedeutung. Auch in Fachkreisen

steht man bereits auf einem ähnlichen wie dem vorstehend entwickelten Standpunkt.

Zu Ostern tagte in München der Bayerische Nealschulmänner-Verein, und auf

dieser Tagung sprach man sich dahin aus, daß an Stelle des Französischen das

Englische an die erste Stelle zu rückeu sei, und zwar mit der Begründung, daß
Englisch von etwa 500 Millionen Menschen (dazu von 130 Millionen als Mutter

sprache), Französisch dagegen von kaum 45 Millionen gesprochen wird, und daß
die kulturelle Bedeutung des Französischen im 17. und 18. Jahrhundert längst
vom Englischen überholt sei. Man ging aber noch weiter. In einer zum Schluß
angenommenen Entschließung heißt es: „Ferner soll der Versuch gemacht werden,
neben Englisch als erste Fremdsprache Spanisch oder Italienisch als
zweite Fremdsprache wählen zu lassen." Es is

t dringend zu er

streben, daß dieser Versuch an recht vielen deutschen Schulen gemacht wird. Er
wird hoffentlich dazu führen, das Französische aus der Schule der „Boches" ganz

zu beseitigen. Damit muß eine Beseitigung der französischen Literatur aus

unseren Buchladen und der französischen Zeitschriften und Zeitungen aus unseren

Zeitungsverlaufsstellen Hand in Hand gehen. Das is
t

auch noch aus einem be

sonderen Gruud« sehr wichtig. Deutschland is
t das Durchgangsland zwischen dem
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slawischen Osten und Westeuropa. Unendlich viele Beziehungen verknüpfen

Teutschland mit Rußland, Tschechien, Südslawien, Bulgarien, Rumänien. Diese
Beziehungen werden, je mehr sich die Verhältnisse im Osten befestigen, immer

lebhafter werden. Kommt nun der Osteuropäer nach Deutschland, und sieht
in den Schaufenstern der Buchläden, bei den Zeitungsverläufern überall die

neuesten Erzeugnisse der französischen „culture", so wird er daraus den richtigen

Schluß ziehen, daß er baldmöglichst sich nach diesem herrlichen Lande begeben
muß, dessen literarische Erzeugnisse so wertvoll sind, daß die Deutschen sich selbst
durch die raffiniertesten Quälereien und den gemeinsten Hohn nicht abhalten lassen,

sie bei sich einzuführen. Sieht er dagegen nirgends etwas Französisches, so
kommt er gar nicht auf den Gedanken, seine geistigen Bedürfnisse in Frankreich,

statt in dem ihm geistig viel näher stehendem Deutschland zu befriedigen. Der
Osteuropäer soll in den Deutschen das wahre Kulturvolk (das Wort „Kulturvoll"
mag man eigentlich gar nicht mehr für die Deutschen gebrauchen, seit Frankreich,
Polen, Haiti u. dgl. sich Kulturvölker nennen), also dasjenige Volk sehen, von
dem er lernen, mit dem er feine eigenen geistigen Güter austauschen kann, nicht
aber in den Franzosen, die ihn ja nie verstehen werden, wie si

e überhaupt kein

anderes Volt auch nur annähernd verstehen können. Der Politiker, der Mann der
Presse, der Gelehrte wird sich ja auch ferner mit den französischen Geisteserzeug

nissen befassen müssen, das deutsche Volt aber und die deutsche Jugend möge da
mit so weit wie irgend möglich verschont bleiben. Wenn französische Sprache

und Literatur aus Deutschland verschwindet, geht sie in der ganzen Welt zurück,
und Frankreich mag dann ein neues Absatzgebiet für sie bei den Senegalesen und

Madagassen suchen. In der gebildeten europäischen Welt aber mag es sich mit
der bescheidenen Rolle begnügen, die ihm zukommt.

Neue deutsche Romane
Veiicht von Paul Vurg

!ie Buchhändler klagen, daß ihre Läger von neuen Büchern immer

voller, aber ihre Verkaufsräume an Besuchern und Käufern Tag

für Tag leerer und öder werden, denn die Gebildeten in unserm
Vllterlande sind gar arm geworden und vermögen kaum des Leibes

Nahrung und Notdurft zu bestreiten, geschweige noch Geist und

Seele zu erquicken an einem neuen Buche' aher die andern alle, die Abertausende,

Reiche und Reichgewordene, Gedankenlose und Gleichgültige, sie alle laufen dem

lauten, bunten Lärm des Tages nach, wetten, taumeln, tanzen und weifen ihr
Geld dem Teufel der Wüstheit und Wollust in den Rachen. Dennoch wollen wir
unentwegt darauf bedacht sein, den Lesern und den Büchern, den Buchhändlern

sowie auch den Verfassern dienstbar zu sein, indem wir die üppige Spreu vom

Weizen sondern und wenigstens das Beste, Wohlfeilste von Zeit zu Zeit hier mit

einigen empfehlenden Worten anzeigen.
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Dahin gehört Heuer vor allem die endlich erschienene und ganz prächtig
ausgefallene neue Auflage von Ricaida Huchs dreibändigem Romanwerk
„Der große Krieg in Deutschland", welches damit im 10. bis 13. Tausend vor

liegt. Was diese rund vierzehnhundert Seiten in sich tragen, darüber is
t

schon
vor neun Jahren, beim Ersterscheinen, die gesamte literarische Kritik des lauten

Lobes so einhellig voll gewesen, daß sich heut jedes neue Wort darüber wahrlich
erübrigt. Nicaida Huch, die Schülerin des weiland Meisters Gottfried Keller,

die bald Sechzigjährige, steht auf künstlerisch von allen lebenden Autoren unerreich
ter Höhe und ihre drei Bände über den Dreißigjährigen Krieg sind das Reifeste
und Beste, das fi

e geschaffen hat. Hier beut der Inselverlag (Leipzig) ein natio-

nales Weihnachtsgeschenk, auf das hin in den kommenden Monaten zu fparen und

sich zu freuen die Mühe tausendfach lohnt.
Vom Kriege, der hinter uns liegt, aber unverschmerzt ist, handeln natur

gemäß noch Jahrzehnte hindurch die Bücher ernsthafter und wirklich nationaler

deutscher Poeten, weil si
e

sich eben nicht so leicht wie andere losmopolitäre Geister

mit jenem elementaren Ereignis und seinen schlimmen Folgen abzufinden ver

mögen. So liegt auch im Herbst 1921 noch eine stattliche Reihe von Romanen/
vor, die den Krieg 1914—1918 zumindest streifen. Der Grunowverlag (Leipzig)

läßt sogar einen neuen Autor Äerthold Sutter mit einem Romane von
der Ostfront 1917/18 debütieren und tat damit keinen unglücklichen Wurf; denn

hier tritt uns noch einmal eindrucksvoll vor die Seele, mit welchen guten deut

sche» Mächten, mit wie starkem echtem Deutschtum unser Heer da draußen im

Bunde war. Hier spinnen Landwirtschaft und Voll des Ostens ihren reichen
Zauber um den Helden, der sich zuletzt an deutscher Art und Kraft mannhaft,
allen Dämonen zum Trotz, aufreckt. Hinauf zu den Steinen Deutschlands weist
dies hochgemute Buch!
Es hat einen starken Kaineraden inNobertHohlbaums „Grenzland"

(L. Staackmann, Leipzig) aus dem deutschen Sudetenlande, wohin der kühn und

siegreich aufsteigende deutschösterreichische Erzähler so gern die Schauplätze seiner
Romane verlegt. Wir erleben die Novembertage 1918, die Gewalttaten der

Tschechen unter dem ragenden Allvater und das kernige Auftrotzen unverwüst

licher Deutscher erschauernd und erschüttert mit. Hohlbaum, der in der Kraft
hochdramatische Szenen zu spinnen, viel von der Art seines genialischen Lands
manns Molo hat, zieht auch mit diesem neuen Buche die steiig wachsende Schar seiner
Leser mächtig in seinen Bann und entläßt si

e

erhoben und ermutigt im Glauben an ein

unvergängliches Deutschtum auf deutscher Erde. Dem ostdeutschen Lande erwächst

in ihm ein Dichter von hohen Könnensgraden uud verheißungsvoller Zukunft,

so daß man ihn wohl den kommenden Rudolf Herzog der östlichen Lande nennen

möchte.

Auch sein berühmter Verlagskollege Otto Ernst in Hamburg, der
Schöpfer des „Asmus Semper", von welchem ein Mann wie Friedrich Paulsen
urteilte: eine Oase in der Wüste der Perversenliteratur, nein, der Eintritt in das

gelobte Land nach vierzigjähriger Wüstenwanderung!
— der allbeliebte Ham

burger Humorist Otto Ernst kommt uns ebenfalls noch einmal mit einem Romane

vom — Kriege. Was er damals in „August Gutbier" bot, das hat ihm gewiß

selber nicht genügt, nun holte er in aller Stille aus zu einem breiten und be»
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haglichen Entwicklungsroman aus der Jugend unseres Jahrhunderts „Hermanns-
land" (L. Staackmann, Leipzig) und erbringt damit ein Buch von fünfhundert
Seiten, welches ic

h

für meinen, Otto Ernst nicht immer unbedingt zuneigenden,

Geschmack noch hoch über seine drei Scmperbände stelle. Es is
t

die Geschichte

deutschen Bürgertums und deutscher Jugend vor und im Kriege, welche man

vergleichend neben Rudolf Presbers „Bruder Benjamin" 'und „Silbernem Ära»

nich" lesen muß, um all die Köstlichkeiten der Gegensätze zwischen Nord und
Süd, alle Verschiedenheiten unserer beiden besten lebenden deutschen Humoristen
auskosten zu können. Otto Ernst, der bald Eechzigjährige, hat hier sich selbst

übertrofseu und ein so überaus Humor- und gemütreiches deutsches Hausbuch ge

schaffen, daß ic
h kein besseres zum Vorlesen im Familienkreise an langen Winter

abenden zu empfehlen weiß.

Nicht eben zum Vorlesen daheim, aber zum Alleinlesen und Sichbclehren
beut dann Rudolf Hans Bartsch, der lose Schäler und Günstling Cupidos,
ein Buch von diesmal starkem nationalem und ethischem Einschlag. Seine viel-

gescholtenc und uielgcsuchte Erotik spukt kaum, ja ganz vereinzelt noch herein in

„Seine Jüdin" oder Jakob Böhmes Schusterkugel (bei L
. Staackmann, Leipzig),

denn er hat nichts Geringeres und Größeres vor, als sich mit der Ehe eines

deutschgesinnten k
.

u. k. Offiziers und einer reichen, schönen blonden Jüdin in
Wien gründlich auseinanderzusetzen, nachzuweisen, daß die Juden, zumal in Ehen
mit Christen, unsere starken Rasfenkiäfte eher zu zersetzen als zu verstehen trach
ten. Es is

t

sehr reizvoll, bei Bartsch einmal ein rassenethisches und biologisches

Kolleg über die Ehe zu hören, zumal er viel Eigenes aus seiner Offizierkarriere
auszuplaudern scheint und sehr anschaulich durch den Krieg hindurch die Handlung
in den allgemeinen Niedergang an der Donau hinausführt. Sein Held wird

General durch
— die Frau und endet als Schuster. Da verläßt si

e

ihn uud läuft
einem — Italiener nach. Der, sonst gewohnten Bartschschen raffinierten Erotik
gänzlich bar steht dies absonderliche Buch beinahe auf der steilen Höhe jener neue

ren Schönherr'schen philosophischen Dramen, in welchen immer nur drei Personen

auftreten. Schon im „Heidentum" fing Bartsch als literarischer Schrebergärtner
an, ein neues Gesicht zu zeigen. Hier enthüllt er es g<mz, und ic

h

darf verraten,

daß er uns nächstes Jahr ganz philosophisch, nämlich mit einem — Fanstroman
kommen wird.

Neben diesem Roman vom Offizier in Wien und der reichen blonden Jüdin,
will ic

h

nicht verfehlen, jenen andern Noman vom Offizier in Berlin und der nicht

minder reichen und berückenden Jüdin zu erwähnen, welchen eine ganz „Nene"
im Bücheibereiche, nämlich Jutta Ieebens aus Bückeburg, geschrieben und
erstmalig in der „Deutschen Zeitung" unter dem Titel „Herr im Hanse" ver

öffentlicht hat. Manche Lefer weiden sich erinnern; ihnen und andern sei mit

geteilt, daß dieser nationale Roman nun als Buch bei Theodor Weicher in Leipzig

erschien. Als Erstlingswerk muß er eine überaus beachtliche Leistung genannt
weiden, ja, ic

h

muß sagen, daß mich das ungemeine Können der mir bislang

gänzlich unbekannten Verfasserin, dem heiklen Stoff jegliches Tendenziöse zn
nehmen, alles Wesentliche in packenden Szenen zusammenzuballen und vor allem

ihr Geschick, höchst pikante Szenen, wie si
e das Iudenmilieu von Berlin WW. eben

mit sich bringt, unanstöhig zu bieten und in schroffsten Gegensatz zu altpreußisch
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junkerlicher Starrheit zu sehen, geradezu verblüfft hat. So tragisch und traurig
es zu lesen ist, wie dort der Mann und Offizier — übrigens doch ein anderer
Kerl als der l. u. k. Held bei Bartsch — an dem schönen und im tiefsten Inner«
sten so schlechten Iudenweibe wie ein Märtyrer zugrunde geht, so wenig erhebend
es ist, in den durch die Fremdstämmigen uns bereiteten deutschen Sumpf hinein»
zublicken, so überaus beglückend war wenigstens mir beim Lesen dieses stark»
mutigen Frauenbuches gerade das Empfinden und Erkennen, daß allmählich mehr
und mehr Poeten in Teutschland, nun auch Frauen, wie diese treffliche Künstlerin,
den Mut und die Ausdauer finden, immer erneut und aufs eindringlichste, rück«

sichtslos auf die größte Wunde am Volkstorper hinzuweisen, ja es sich zur Auf»
gäbe ihres Schaffens machen, mit ihrer Kunst der Nation zu dienen! Heil ihnen
und uns zu dieser Mission! Mögen die neuen Bücher von Bartsch undI. Ieebens
hierin ein Typus weiden, denn bisher hatten wir auf diesem Gebiete immer nur
Tinter, der wahrlich lein großer Roinantünstler zu nennen ist. Das muß ein
mal offen ausgesprochen weiden.

—
Noch ein nationales Buch von großem Aus

maß nenne ich, das übrigens in seinen pikanten Szenen dem vorigen ähnelt.
Sonst is

t es — das merkt man am ersten Strich, von einem Manne, ja — ge»

wiß einem früheren Geneialstabsoffizier, der sich hinter dem Pseudonym Ernst
Otto Montanus zu verbergen sucht und bei Eduard Focke in Chemnitz eine
„Nibelungengeschichte" aus der Gegenwart unter dem Titel „Die Rettung des

Abendlandes" veröffentlichte, ein Hohes Lied auf den Pangermanismus, den

Bund mit Schweden, Norwegen, England gegen die Franzosen, welche in diesem

Buche nach allen Regeln der Kriegskunst wieder einmal ihre Wichse kriegen und

schleunigst hinter den Rhein rennen. Deutschland aber erneuert sich. Jedoch es

wird nicht bloß viel gekämpft, geredet und dekretiert in diesem Romane, sondern

auch viel geliebt, denn da is
t

eine schöne Spionin, die den Helden in Tausend und
ein Nächte führt. Dies Eine will nicht ganz zu ienem Anderen taugen, aber Bei»

fasset meinte wohl, selbst lriegserprobten Männern die rauhe Politik versüßen zu
müssen und tat darin ein ganz klein wenig des Guten zuviel. Aber mißachte lei»

ncr dies ehrlich gewollte, gedankenreiche Buch, wiewohl es an manchen Stellen

noch der Romanform trotzt.
Lenken nicht ebensoviele Gedanken und Gemüter der Deutschen nach dem

Norden des Montanns wie nach dem Süden, welchen uns Johannes Schu«
bert in einem 448 Seiten starken und ungemein gedankenreichen Romane aus
der Zeit kurz vor dem Kriege malt, betitelt „Höchstes Glück der Erdenkinder . . ."
(Berlin, Ernst Hofmann u. Co.), hinzielend nach dem Begriff der Goetheschen

„Persönlichkeit" und leider viel zu wenig beachtet und ausgeschöpft, weil das voll«

weitige und packende Buch in unruhigen Zeiten erschien und keinen abgestem»
pclten Veifassernamen auf dem Deckel trug. Mir scheint, Verfasser hat etwas
von der funkelnden Art eines Werner von der Schulenburg.
Was is

t das für ein sauberes Buch mit jener Fratze auf dem Einband?

„Oh Theater!" von M ax G r u b e (Grethlein u. Co., Leipzig). Ist also der be»
liebte Intendant des ancien Regime — Grübchen nannte ihn der Kaiser — , der

gefällige Memoirenschreibei auch unter die Romanciers gegangen
— und gleich

seinen geliebten Herzog Ernst, den Meininger, und die Frau von Heldburg sowie
all das liebe Drum und Dran jener großartigen, heute schon klassisch zu heißen«
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den Theaterepoche hat er verwandt, ein munteres Garn zu spinnen, das uns

höchst unterhaltlich hineinführt in Grubes Welt. Ich frage mich nur leise, ob

unsere Backfische
— Gott se

i

es geklagt! — durch Kinolitsch und Dielenteufeleien
heute nicht schon viel zu blasiert, ja verlebt für solche süße Kost von zart lieben«

den und heiß stiebenden Mimen sind. —

Das Gleiche fragte ic
h

mich hinsichtlich unserer jungen Männer am Schraub
stock und Amboß, als ic

h nieinen letzten Roman beendet hatte, den ic
h als getreuer

Chronist doch hier wenigstens mit dem Namen nenen muß, wenn ich ihm auch
als unbestechlicher Selbstrichter kein einzig Lobeswort vergönnen mag: „Zwei
Eisen im Feuer" von Paul Nu r g (Verlag L. Staackmann^ Leipzig). Ich habe
darin dargestellt, wie der aus Barr im Elsaß nach Chemnitz vor neunzig Jahren ein
gewanderte junge Schmied Richard Hartman« es zum berühmten deutschen Loko
motivbauer gebracht hat, dessen Fabrikate nachher England, Frankreich mit den

höchsten Preisen krönte (— und uns letztens laut Versailles wegnahm) und der

durch alle Not mit starkem Mut emporkam, weil er empor — wollte. Das
war die eherne und einfache Zeit unter dein alten Kaiser Wilhelm und Vismarck.

Ich habe danebenher auch das Emporstreben des genialen Generalpostmeisters

Heinrich Stephan vom Stolper Schneideissohn zur weltgeachteten Exzellenz dar

zustellen versucht, um unfern jungen Männern, die heute nichts als politisieren,

einen Spiegel vor die Seele zu stellen, der da mahnt und mahnt: Arbeite, Mensch!
— Strebe arbeitsam empor, und alle Guten im Lande werden dich stützen. —

Das tat ich, aber mir wird bange, die Jugend heute hört bloß auf die Tanzfiedel
und den Startglockcnton . . ., darum flüchtete ic

h

mich in das Reich der Satire

und ließ (um als achifamer Berichterstatter auch diesen Buchtitel nicht zu unter

schlagen!) bei dem nationalen Verlag Otto Nippel in Hagen einen heiteren Harz-
roman „Hexe" erscheinen, welcher einen neuen Faust in spottender Prosa auf
dem Blocksberge den gegenwärtigen Hüllensabbath der Schieber, Schwindler und

Schufte, Schergen, Schranzen und Schädlinge an unserm armen deutschen Volke

durchleben läßt und das große Purgatorium in der politischen Walpurgis

nacht malt.

Vergeht das Lachen nicht, denn es stärkt den trotzigen Mut!

Auf den Bergen is
t

Freiheit.

Aus neuen Büchern
General Buat: Hindcnburg. In der „Revue Politique e

t

Parlamentaire"
vom 10. April 1921 wird das Buch des General Buat angezeigt und gleichzeitig
besprochen. General Buat is

t uns bereits durch sein Buch über Ludendorff be
kannt. Ferdinand Faure urteilt folgendermaßen über das Werk:
„Mit größter Unparteilichkeit, mit unbedingter Sicherheit in der Beweis

führung und mit einer tiefen Feinheit Schlüsse zu ziehen, fällt General Buat ei«
Urteil über den ehemaligen höchsten militärischen Führer Deutschlands, welches
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aller Wahrscheinlichkeit nach demjenigen gleich ist, welches die Geschichte einst über
diesen „Kriegsmann" fällen wird," Faure fährt dann fort:

„Während wir in diesem Buche blättern, kommen wir zu der Überzeugung,
daß wir in Hindenburg einen Gegner von achtbaren Charaktereigenschaften und
unleugbarem militärischen Können haben. Da is

t

es nicht weiter erstaunlich, daß
der Mann, dessen Charaktereigenschaften wir selbst anerkennen, sich in seinem
Vaterland einer ungeheuren Beliebtheit erfreut, — Es is

t aus diesem Grunde
leicht möglich, daß Hindenburg eines Tages, getragen von der öffentlichen Mei
nung, an die Spitze der Bewegung zur Wiedeiaufrichtung Deutschlands treten
wird. Es mag daher von Nutzen sein, daß wir den Menschen ganz und gar kennen,
der dazu berufen sein kann, drüben „jenseits des Rheines", von neuem eine ein
flußreiche Rolle zu fpielen." Soweit Faure.
Im März hat nun General Buat unter dem Titel „I^e8 principeä lle

ßuerre clu umreen»! t^inckendulZ" einen Aufsatz in der „Revue universelle" ver
öffentlicht, in welchem er Hindenburgs Buch: „Aus meinem Leben" bespricht. Bon
dem Leitwort Hindenburgs „Man solle den Krieg nicht um seiner selbst willen
lieben" ausgehend, fragt der ehemalige Generalstabschef der französischen Armee,

was denn dann der Krieg von dein Feldherrn verlange? „Der Krieg verlangt
willenskräftige energische Männer," zu diesem Schlüsse kommt Hindenburg, der von
Jugend auf von seinen Eltern zu einer starten Persönlichkeit erzogen wurde, sagt
Buat, und pflichtet ihm unbedingt bei. Buat geht weiterhin im Verlaufe seines
Aufsatzes darauf ein, mit welch abgeklärter Seelenruhe Generalfeldmarschall von

Hindenburg kritische Tage überwindet und führt einige Beispiele an. Tann kommt
Buat auf des Feldmarschalls Verantwortungsfreudigleit zu sprechen; ic

h

übersetze

wörtlich: „die Charakterfestigkeit Hindenburgs schließt Verantwortungsfreudigleit
in sich ein. Hier is

t

es der Geist Aorks, der i.hn anhaucht, dieser Geist, den „die
oberflächlichen Kritiker" so schlecht begriffen haben, dieser Geist, der ohne Zweifel
eine starke Festigkeit dem eigenen Ich und anderen gegenüber vorausseht, der aber
trotzdem auch den Untergebenen das Recht und sogar die Pflicht läßt, unabhängig
und mit eigener Initiative zu handeln. Tas is

t der Geist, den Hindenburg schon
als Oberst jedem Untergebenen in seinem Regiment einzuimpfen sich bemühte,
und den er von diesen stets in die Tat umgesetzt sehen will,"

Fürwahr, ein hohes Lob!
Und am Ende dieses Abschnittes sagt Buat, als er auf den 9

.
Januar

1917, den Tag der Erklärung des uneingeschränkten U-Bootkrieges, zu sprechen
kommt: „Nichts is

t bewundernswerter, als der General, der den Sieg zu er
zwingen, seine letzten Reserven ins Feuer wirft, — Napoleon war weniger groß,
— als er bei Waterloo zögerte — seine Guide in den Kanins zu führen. Und
fährt dann mit folgenden Worten fort: Fürwahr, unrühmlich wäre das Schicksal
eines Führers, hinge der Erfolg nur von sicheren Erwägungen und nicht auch
von der Verantwortungsfreudigleit ab.
Im zweiten Kapitel seines Aufsatzes sagt Buat, Hindenburgs erster Grund

satz der taktischen Führung sei der gewesen: „Derjenige, der angreift, hat alle
Erfolgsmöglichteiten auf seiner Seite, Derjenige, welcher nicht handelt oder ge
zwungen ist, dies zu tun, is

t verloren!" Damit kleidet Hindenburg eine alte
militärische Lehre in Worte, sagt Buat zustimmend, denn die nur passive Verteidi
gung führt früher oder später zu einer vollkommenen Niederlage. Hindenburg

hat also stets, wenn er es vermochte, angegriffen, doch war dieses „angreisen
tonnen" niemals ein Entschluß, geboren aus dem Gefühl der Stärke, sondern stets
eine Frage der Zeit. —

Auch bei dem Bestreben nach Vergeltung ließ sich Hindenburg, so fährt Buat
fort, nie zu Offensiven hinreißen, die geeignet sein konnten, seine Kräfte zu zer
splittern. Buat führt auch ein Beispiel an: Im Laufe des Winters 1916/1? unter
breiteten die Österreicher dem Generalfeldmarschall gute Ängriffspläne für den

italienischen und mazedonischen Kriegsschauplatz. Hindenburg findet si
e

theoretisch

ausgezeichnet, doch kommt er zu der Einsicht, daß er in einem Augenblick, wo
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ei schwere Angriffe der Alliierten in Frankreich und mutmaßlich auch in Ruß
land aushalten muß, es sich „nicht leisten kann", am Wardar und in Venetien
sich billige Lorbeeren zu pflücken, um dafür womöglich die Westfront nachher zer
trümmert zu sehen. — Ich habe nur einige besonders beachtenswerte Stellen aus
dem Aufsätze des Generals Buat herausgegriffen — doch schon hieraus kann man
ersehen, daH er sich bemüht, objektiv und unparteiisch zu urteilen. Doch einige
Male kann selbst er sich nicht von der Überhebung des „siegreichen" französischen
Offiziers freimachen, so z. B, wenn er urteilt, Generalfeldmarschall v. Hindenburg
,na' p28 cnmpris I2 Ltrate^ie clu marecnal l^ocn". Wer von beiden größer ist,
sowohl als Feldherr wie auch als Mensch, wir wissen es ja

.

Ein höheres Lob,
als hier in der Besprechung des Buches Buats, als auch in dem Aufsatz des
General Buat selbst dem Menschen und Feld Herrn Hindenburg fast ohne Ein
schränkung l'oii feindlicher Seite gezollt wird, kann sich Teutschland für seinen größten
Sohn nicht wünschen. Kein anderes Land der Welt kann einen Heerführer von
solchen Charaktereigenschaften und so großem militärischen Wissen und Können
aufweisen.

Er is
t ein Mann, nehmt alles nur in allem,

Ihr werdet nimmer seinesgleichen sehn! v. Geimai

Weltspiegel
Neden und Noten! Die große Rede, die Churchill am 25. September in

Dundee gehalten hat, is
t in Deutschland nicht immer geschickt, dafür aber mit

um so größerer Sympaihie aufgenommen worden. Niemand hat gesehen, daß
sie, gerade in den Punkten, die uns vornehmlich interessant erscheinen, nichts als
Ansichten wiedergab, die klarsehende Wirtschaftspolitik« schon seit zwei Jahren
gepredigt haben und die mittlerweile zu Gemeinplätzen geworden sind. Trotzdem

is
t es freilich noch nicht gewiß, ob si
e

auch praktisch befolgt weiden. Bis sich
eine theoretisch richtige Auffassung, sogar wenn ihre Verwirllichung von der so
genannten öffentlichen Meinung als wünschenswert angesehen wird, in den Köpfen
der prattifch Ausführenden ausbreitet, dauert gewöhnlich länger, als in unserer
schnellebigen Ieit dieser veränderte Standpunkt aktuell erscheint oder als die Möglich
leiten der Ausführungen bestehen bleiben. Es wäre unhöflich, dem englischen Staats
mann für seine gutgemeinten, in Frankreich jedoch chlliatteristischerweise nahezu
totgeschwiegenen Ratschläge zum Wiederaufbau Europas, der doch auch Deutsch
land am Heizen liegen muß, mit hochmütigem Achselzucken oder mit Anklagen zu
antworten. Aber es wird doch erlaubt sein, den Kommentar eines englischen
Blattes selbst, der „Westminster Gazette" vom 26. 9., zu zitieren, der das Motto
trag!: Video meliuiA proboque, cleterinra Lequnr. „Churchill und die Regie
rung," so heißt es da, „sehen und billigen das Richtige, und doch stehen si

e unter
einem Bann, der si

e zwingt, den verkehrten Weg einzuschlagen. Nichts tonnte
richtiger sein als sein Gemälde der verschwenderischen und vereinzelten Nationen,

nichts tonnte gelegener kommen als seine Schilderung der Torheit, die riesige
Reparationen verlangt und gleichzeitig ihrer Bezahlung jedes mögliche Hindernis

in den Weg legt. Aber warum handelt man nicht nach diesen Einsichten?
Churchill scheint zu glauben, daß leine Nation einzeln handeln lönne und daß,
da alle anderen Nationen den Kopf verloren haben, wir den unseren gleichfalls
verlieren mühten. Das sehen wir nicht ein. Wir glauben im Gegenteil, daß,
wenn Großbritannien auf der Pariser Konferenz mit dem festen Entschluß er

schienen wäre, den gesunden Menschenverstand die Oberhand behalten zu lassen,

hätte es viel dazu beitragen können, die Welt auf den rechten Weg zu leiten.
Aber es oder seine Vertreter erschienen, wie man weiß, mit lächerlichen Wahl
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versprechen, die si
e zwangen, eine Zeitlang an die Spitze des allgemeinen Wahn»

sinns zu treten und die ihnen infolgedessen die nötige Autorität nahmen. Ge
schehene Dinge sind aber schwer ungeschehen zu machen. Man muß daher ein sehr
kurzes Gedächtnis haben, wenn man Churchills Behauptung, England sei weiser
gewesen als seine Nachbarn, beipflichten will. Wir hoffen, daß dies nun der Fall
ist, aber Staatsmänner, die die Arbeiter wegen ihrer Streits und Aufstände täte»
chisieren, sollten sich ihrer eigenen Verantwortlichkeit für den Zustand der Welt,
unter denen die Arbeitsbedingungen leiden, erinnern." Deutlich erweist sich hier,
daß auch die beste und erfolgreichste Propaganda ihre Schattenseiten hat. Der
wirtschaftspolitische Teil der Rede. Churchills enthielt keinerlei Erkenntnisse, die
man nicht schon zur Zeit der Pariser Friedenskonferenz gehabt hätte, aber sowohl
in Frankreich wie in England hat man es aus Angst vor den Wählern, und un»
streitig auch, weil es so viel bequemer war, in der Gloire des „energischen
Patrioten" zu erscheinen, der für sein Land „möglichst viel herausschlägt", unter
lassen, der Wahrheit, die allerdings nach dem Kriege und infolge des Krieges,
nicht eben reizvoll war, ins Auge zu sehen. Man überschlage einmal, was ge
schehen wäre, wenn die Mächt« das in Versailles gemachte Angebot der deutschen
Delegation von 100 Milliarden angenommen hatten. Wieviel Verhandlungen
wären erspart worden, wieviel Wirrnisse, wieviel Valutasorgen, ganz zu schwei»
gen von dem Umstand, daß die Franzosen schon im Vesitz sehr wesentlicher Zah
lungen sein würden, während sie bis jetzt an Bargeld noch nichts erhalten, durch
die Ungeheuerlichkeiten des Friedensvertrages dagegen soviel Unruhe in Deutsch
land und soviel Mißtrauen im Auslande gegen die wirtschaftliche Zukunft Deutsch
lands hervorgerufen haben, daß die deutsche Valuta in katastrophaler Weise ge
sunken und dadurch ganz automatisch und ohne den geringsten bösen Willen Teutsch
lands die weiteren Zahlungen als sehr in Frage gestellt erscheinen. Aber das
Geheul, wenn Lloyd George und Clemenceau sich damals mit den 100 Milliarden
begnügt hätten! Woraus sich ergibt, daß auch die Demokratie kein Allheil
mittel gegen Gewaltfriedensschlüsse ist. Und wenn das französische Parlament zu
seiner Entschuldigung Clemenceaus Willlürherrschaft anführen sollte, die ihm
eine Kontrolle der Verhandlungen unmöglich gemacht hätte, so braucht man es
nur daran zu erinnern, daß seine Mehrheit 1919 ja noch über Clemenceaus Ziele
hinaus wollte, daß seine hervorragendsten Vertreter die Summen des Londoner
Ultimatums als zu niedrig bekämpfen und daß ihr jetziger Ministerpräsident alle
Hände voll zu tun hat, um es zu einer vernunftgemäßen Auffassung von den
Ausführungsmöglichkeiten des Friedensvertrages zu überzeugen, was freilich
durch Reden, wie der „Tiger" si

e

soeben bei der Einweihung seines eigenen Denk
mals in St. Hermine gehalten hat, nicht gerade erleichtert wird.
Es is

t merkwürdig, zu beobachten, wie gerade in Zeiten ausgesprochener De
mokratie und Parlllinentsheiischllft die Kunst des Regierens zurückgeht. Um
von Teutschland zu schweigen, vergleiche man einmal die Tätigkeit der Männer,
die der sehr aktive Eduard VII. ins Amt brachte, mit der jener, die unter seinem
schwächeren Nachfolger ans Ruder kamen, wobei man keineswegs nur die Zeit
nach dem Kriege ins Auge zu fassen braucht. Dort kenntnisreiche, erfahrene und
durchkultivierte Persönlichkeiten mit Initiative und Intuition, hier mehr oder
weniger glückliche Dilettanten, denen bei allen Dingen in erster Linie daran g

e

legen ist, um der weiteren Karriere willen ihre Verantwortlichkeit zu verschleiern.
Ein Schulbeispiel dieser Art bildet der jetzige Ministerpräsident Frankreichs. Mit
äußerster Vorsicht und schonendster Zuvorkommenheit laßt er sich vor jeder neuen

Konferenz das Vertrauen feiner Kammer bestätigen (die kurz vor derartigen Veran
staltungen gar nicht anders kann), lehnt jedoch regelmäßig

— wie billig — Bedingun
gen im einzelnen ab, behauptet dann aber jedesmal nach vollzogener Tatsache, in
seinen Entschlüssen durch die Verhandlungen seiner Vorgänger gebunden gewesen
zu sein; und wenn die Kammer nicht diese Vorgänger, und damit wieder ihre
eigene Arbeit selbst desavouieren will, kann si

e

nicht anders, als ihrem Mandan
ten wohl oder übel wieder aufs neue zuzustimmen. Wer is

t nun verantwortlich?



Es is
t ganz klar und hat mit der Wahl irgend eines staatlichen Systems

gar nichts zu tun, daß dieser Zustand nun bald aufhören muß, wenn Europa
überhaupt noch gerettet werden soll. Es geht nicht an, daß Nationen, die immer
fort von Völlerfreiheit reden, drei oder vier Völker auf Generationen hinaus zu
unnatürlichen Lebensbedingungen zwingen wollen. Es geht nicht an, daß christ
liche Nationen fich eigenmächtig zum Werkzeug eines rächenden Gottes aufwerfen.
Es geht nicht an, daß jedermann in Europa ständig das Maul voll Ideale hat.
es aber, nachdem Millionen Leben und Lebensglück geopfert haben, ablehnt, Opfer
an materiellen Gütern zu bringen. Nur glaube niemand., daß diesem Zustand
durch Formen des Staates oder Veränderungen unter den sogenannten regieren
den Männern ein Ende gemacht werden kann. Das is

t nur durch die individuelle
tatkräftige Leistung des Einzelnen möglich. Kein Einsichtiger wird verlangen,
daß ein reicher Mann alles hingebe, um durch das Nadelöhr ins Himmelreich eines
neu erstandenen Europas zu gelangen (was doch von jedem Frontsoldaten ohne
Nimpernzucken nicht nur verlangt, sondern sogar vorausgesetzt wurde), niemand
verlangt Celbstentäußerung, wohl aber darf man Selbstbescheidung verlangen.
Sie muß geleistet weiden in allen Ländern. Wenn französische Industrielle theo
retisch zwar einsehen, daß eine Monopolisierung des Wiederaufbaumarktes der
französischen Industrie nach vollzogener Wiederherstellung mehr schaden als nützen
kann, dennoch aber jede Beteiligung überschüssiger deutscher Kräfte ängstlich und
eifersüchtig ablehnen, wenn englische Industrielle einer englisch-französisch-deut-
schen Zusammenarbeit im allgemeinen zwar das Wort reden, im besonderen aber
sofort protestieren, wenn durch endliche Anbahnung einer deutsch-französischen
Einigung und beim ersten Versuch einer Überbrückung der dem Wiederaufbau so

schädlichen politischen Gegensätze ihre eigenen Lieferungsverträge mit französischen
Wiederaufbllufirmen bedroht erscheinen, wenn endlich deutsche Industrielle auf
der Münchener Tagung zwar einerseits dem Vortrage des Ministers Rathenau
warmen Beifall, am Tage darauf jedoch der Polemik des Dr. Riechert noch wär
meren Beifall spenden, so muß man nur warnend darauf hinweisen, daß das
Gespenst des Bolschewismus durch das Wissen um die in Rußland eingetretene
Katastrophe noch keineswegs hinlänglich und endgültig gebannt ist, sondern
zwangsläufig nene Kraft gewinnt, falls es den Kreisen, die heute führende sein
wollen und alle Einsicht für sich gepachtet zu haben glauben, nicht gelingt, die
Lebensbedingungen nicht nur eines individuellen Landes, sondern ganz Europas,
das gerade durch die Entwicklung des Weltkrieges eine Welteinheit geworden ist,
endgültig zu verbessern. Hier is

t der Punkt, wo Ethik, über die man sich so rasch
und so oft zu lächeln erlaubt, und Politik sich mit der Kraft unabwendbaren Ge
schickes berühren. Die Wiedergesuntmng Europas is

t viel weniger ein politisches
oder wirtschaftliches, si

e

ist. in allererster Linie ein ethisches Problem. Es steht
nirgends geschrieben, daß ein Ethiker sich die Butter vom Brot nehmen lassen
muß, es is

t keineswegs ausgemacht, daß Ethiker schwächliche Naturen sein niüssen.
Nur durch ein täglich wiederholtes, tatkräftig bekundetes ethisches Beispiel jedoch
wird es gelingen, die vielen Einzelnen, aus denen die Massen und Völker bestehen,

mitzureißen uud Steuerscheu, Anarchie, maßlose Gewinnsucht, Faulheit uud Ver
zweiflung zu überwinden. Das Gelingen dieses Versuchs wird die Probe seiu,
ob Europa in seiner jetzigen soziologischen Gestalt noch lebenskräftig ist, oder ob
es erst in die riesige Häckselmaschine des Bolschewismus hinein muß, damit aus
dem Chaos ein Neues werde.

Schon beginnen die Amerikaner auf Europa als ein Gefäß von Schlangen
herabzusehen. „Man sagt uns beständig", schreibt der „San Francisco
Examiner", „daß Mitteleuropa zum Normalzustand zurückkehren müsse, wenn
irgend welches Geschäft blühen und Amerikas europäischer Handel wieder belebt
werden solle. Ter Hilferuf kommt hauptsächlich aus London uiid Paris. Was
tun London und Paris, um zu helfen? Was haben die europäischen Mächte, ab
gesehen von der Bitte an die Vereinigten Staaten, noch weitere amerikanische
Millionen in den Abgrund zu werfen, getan, um Österreich zu stützen? Weniger
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als nichts. Im Gegenteil: die Beamten haben sich wie ein Heuschreckenschwarm
auf Österreich niedergelassen. Was bedeutet dies alles für Amerika? Nur dies:
die wirtschaftliche Wiederherstellung Mitteleuropas is

t

für einen amerikanischen
Kaufmann kein aussichtsreiches Unternehmen. Es wäre ein schlechtes Geschäft
für die amerikanische Regierung, dort Geld oder Kredite hineinzustecken. Solange
die Alliierten von Hauptstadt zu Hauptstadt ziehen, Rechnungen aufsammeln lassen,
die Schatzkammern plündern, die Regierungen durch das Gedränge der Beamten
erdrücken und gewöhnlich Hand auf alle Aktiven legen, die nicht geradezu im
Boden festgewachsen sind, solange wird es leine ehrliche Wiederherstellung Mittel»
europas geben; solange wird Amerika keine Ursache haben, für Europa Opfer zu
bringen. Solange es systematisch durch andere ausgesogen wird, können wir
Mitteleuropa nicht wieder herstellen."
Was hier von Mitteleuropa gesagt ist, gilt ohne Frage auch für Deutschland.

Die Franzosen jedoch lassen sich durch derlei Betrachtungen anscheinend nicht ab'
schrecken und sinnen nur darauf, wie sie auch hier die Zahl ihrer schmarotzende«
Behörden und Beamten vermehren. Anstatt froh zu sein, daß die kostspielige

Interalliierte Militärtommission nach beendeter Tätigkeit verschwindet, lassen si
e

sie ihre angebliche Unentbehrlichleit durch eine nicht nur durch ihre damit bekun
dete Ängstlichkeit geradezu lächerlich wirkende, sondern auch in allem Wesent»
lichen ungerechtfertigte Note über die Organisation der Schuhpolizei bekunden und
fordern sogar noch ihre Verstärkung, wobei selbst die Katastrophe von Oppau her»
halten muß, um die Möglichkeit weiterer heimlicher Rüstungen Deutschlands zu
beweisen. Und damit nur ja recht viel deutsches Geld für Reparationen übrig
bleibt, verlangen sie zwangsweise die Einführung ihrer Luxusware. Mit solchen
Leuten is

t

freilich nicht zu reden. Aber es genügt nicht, darüber zu schimpfen,
es müssen Mittel und Wege gefunden werden, diese Mentalität in Frankreich zu
entwaffnen, nicht um, wie in törichter und demagogischer Weife immer wiederholt
wird, die Franzosen zufrieden zu stellen oder aus Schuldbewußtsein, sondern um
Deutschland ihren einstweilen unvermeidlichen Belästigungen und Beunruhigungen
möglichst zu entziehen.

Ob aber die kleinliche Verheimlichung feindlicher Noten dazu der rechte Weg
ist, erscheint sehr fraglich. Ohne die in diesem Falle durchaus verdienstliche Indis»
lretiou eines Berliner Blattes würden wir den Inhalt der Schuponote wahr»
scheiulich heute noch nicht kennen. Der deutsche Außenminister scheint auf dem
Standpunkte zu stehen, daß solche Noten erst bekannt werden dürfen, nachdem die
Negierung sich über ihre Stellungnahme dazu geeinigt hat. Zweckmäßiger scheint
es, derlei Noten, voraus zu sehen (was in diesem Falle gewiß nicht übermäßig
schwierig war), das Material vorher vorzubereiten und zur Hand zu haben, sich
grundsätzlich schon vorher geeinigt zu haben und bei, alsbald nach Eintreffen der
Note erfolgender Veröffentlichung der Presse Winke zu zweckentsprechender Kom
mentierung zu geben, wie das in andern Ländern gemacht wird. Freilich ge»
hört dazu (außer einer disziplinierten Presse, die wir in außenpolitischen Dingen
freilich noch immer nicht besitzen) ein Geringes, für den Politiker nicht ganz
»u Entbehrendes: Voraussicht und Übersicht. Des weiteren eine ausgebreitete,
detaillierte und richtige, jederzeit greifbare Information und etwas Autorität.
Sollte ein deutscher Außenminister das wirklich nicht aufbringen können? HlZan
braucht nicht Anhänger einer Freilichtdiplomatie zu fein, um das Verlangen der
Presse nach sofortiger Änderung jetziger Gepflogenheiten begreiflich zu finden.
Was sich auf die Dauer, und nicht einmal auf kurze Zeit, doch nicht verheimlichen
läßt, sagt man immer besser gleich und täte richtiger, das Verdienst des Diploma»
ten nicht im Geheimhalten, sondern im tatkräftigen Aussprechen zu suchen.

Menenius
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Vücherschau
Deutschtum l.

Friedrich Ratzel, Deutschland, Einführung

in die Heimatkunde. Mit vier Landschafts«
bildern und zwei Karten. Vereinigung

wiffensch, Verleger Waller de Gruyter u.

Co. 1920. Geh. M. 20.—, geb. M. 26.—.

Natzels klassisches Heimatsbuch erscheint

wieder unverändert. Lebte der Verfasser

noch, er würde sicher Osterreich und den ab

getrennten Provinzen mit erhöhter Liebe

nachgegangen sein. Aber so wie es ge<

blieben ist, wurde das Buch nunmehr zu

einem Denkmal der Heimat, wie si
e vor

1914 war und unvergessen bleibt. Das

Buch wird dazu beitragen, daß das lichte
Vild der Vergangenheit der Jugend erhalten
wird.

Flitz Mielert, Verträumte Städte, Deutsche
Kleinstadtbilder. Feld. Dümmler, Berlin
1921. Kart. M. 20.—, geb. M. 25.-.
Ein Pilger, der ganz Deutschland durch«

forschte nach heimlicher Schönheit, hebt aus

den Vildern, die sein Herz trunken machten,

die gewähltesten aus und setzt si
e vor den

Leser hin, romantisch gesehen, und doch mit

klaren, deutlichen Strichen gezeichnet. Dem

Künstler des Wortes gesellten sich zwei an«

sprechende Illustratoren. Die Auswahl
Mielerts is

t

kostbar; seine Darstellungsart

wird echte Heimatschutzgefinnung verbreiten

helfen und hoffentlich dazu beitragen, daß

die von ihm beklagte Verschandelung Nothen«
burgs o. T. im letzten Jahrzehnt — leider
wäre ihr noch vieles an die Seite zu setzen—

immer seltener nachgeahmt wird, solange

noch Unersetzliches zu leiten ist. Die bunte

Mannigfaltigkeit deutscher Art, die Vielseitig«
leit heimischer Schätze tritt auch in dieser
Sammlung ausdrücklich ins Licht.

Da» deutsche Haus in Dorf und Vtadt.
Ein Ausschnitt deutschet Altertumskunde.
Von Professor Dl. Otto Lauffer.
126 Seilen mit 16 Abbildungen. Geb.

M. 1.50. (Wissenschaft und Bildung.

Vd. 152.) Vellag von Quelle u. Meyer

in Leipzig. 1919.

Ei» Meister der deutschen Hausforfchung
kommt hier zu einer gediegenen, großzügigen

Gesamtdarstellung, an der lein Freund der

deutschen Heimat vorübergehen sollte.

Die Pflanze im Landschaftsbilde. Von

Gartenarchitekt H
. M a a s z, (Naturwissen«

schaftliche Vibliothel.) 163 Seilen mit
2l Abbildungen und 4 Tafeln. Geb.

M. 6.— . Verlag von Quell« u. Meyer
in Leipzig. 182(1.

Ein liebenswürdiger Garten« und Land»
schaftsgestalter führt durch die Schönheiten
der Vaum» und Pflanzenwelt und flößt
Ehrfurcht ein vor den Ausdrucksformen der

durch Menschenhand, durch Sitten und Ge«

wohnheiten, durch Notwendigkeit und Zweck

geschaffenen und sich bildenden Pflanzlichen

Landschaft. Er dient der Erhaltung und
Pflege vorhandener heimatlicher Schönheit
und dem Wiedergewinn der durch Lebens«

hast und Verftündnislofigleit zum Opfer ge»

fallenen Naturherrlichleiten.

Prof. Dr. R. Langenbeck, Landeskunde von
Elsaß'Lothringen, zweite Auflage. Samm

lung Göschen, Verlin und Leipzig 1920.

Preis geb. M. 2.1« -s- 100 Prozent.
Im wesentlichen unverändert erscheint

dies Büchlein nach dem Verlust unseres

Neichslandes. Der Verfasser dürfte leine

Gelegenheit gehabt haben, für die zweite
Auflage an Ort und Stelle Studien zu
machen. Wir durchrannten mit ihm da»

geliebte Land im Geiste und harren des

Tages, an welchem der Stacheldraht fällt.

Arthur Kronthal, Werke der Posener bilden«

den Kunst. Vereinigung wissenschaftlicher
Verleger Walter de Gruyter u. Co., Berlin

1921. Geh. M. 24.—.

Posener Deutschtum
—
Deutsche Wissen«

schaftlichleit über Posen« Geschichte — trotz
allem I Ein tüchtiges Werl deutschposener

Heimatliebe.

Auslllndsdeutfchtum und Kulturpolitil von
Dr. Richard Fick. Theodor Dittmann

Verlag, Neumünster 1920. Preis M. 4.—.
Mit vollem Recht weist der Verfasser

dieser Broschüre auf die schweren, an unseren

Volksgenossen im Auslande begangenen
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Unterlassungssünden hin und steht in ein«

hinfort anzuknüpfenden engen geistigen Ver»

bindung zwischen Heimat und Auslands»

deulschlum eines dei wichtigsten Mittel zum

Wiederaufbau Deutschlands. Nicht bloß die

Regierung, sondern das ganze deutsche Voll

muh sich an einer großzügigen Kulturpolitik

dadurch beteiligen, daß es persönliche Ve>

ziehungen mit den Grenz- und Auslands»

deutschen Pflegt und den ständigen Austausch

geistiger Güter hüben und drüben fördert.
Den deutschen Bibliotheken und Nolls»

büchereien weist der Verfasser die besondere

Aufgabe zu, mit den deutschen Auslands»

büchereien in dauernden Verlehr zu treten,

die Literatur des Nuslandsdeulschtums zu

pflegen und vor ollem jede, auch die kleinste

und scheinbar unbedeutendste, in deutscher
Sprache veröffentlichte Schrift, die in den

jetzt llbgeliennien Gebieten erfcheint, jedes

Flugblatt, jede Zeitung zu sammeln und als

nationales Heiligtum aufzubewahren.

Hans Reis, Die deutschen Mundarten.
Sammlung Göschen. 2. Auflage. 1920.

F. Schön, Geschichte der deutschen Mundart»
dichtung. 2 Teile. Fehlenfeld, Freiburg

i. Br. 1920/21.
K. Erbe, Des Schwaben Pflicht gegen seine
Muttersprache. Vonz u. Co., Stuttgart.

Das bewährte, in zweiter Auflage er»

fchienene Reisfche Vüchlein bietet eine

Grammlllil und genetische Übersicht unserer
Mundarten. Erbe schärft einem Stamm,

bei welchem die Mundart noch in voller

Kraft steht, die Werte dieses Besitzes ein.

Schön gibt wenig« eine eigentliche Literatur»

geschichte, als ein fleißiges Handbuch der

Verfasser und Werl«.

Dr. Ernst Wafferzith«, Schlechte« Deutsch,
der Kampf gegen das Falfche, Schwer»
fällige und llndeutfche. Zweite vermehrte
und verbesserte Auflage. Ferd. Dümmlers

Verlagsbuchhandlung. 1921. M. 5.—.

Wcitvoll insbesondere durch die Schlag»

fertigleit, mit der auch die neuesten Sprach»

torheiten und Modefehlei zur Rede gestellt

werden.

Dr. Ernst Wasserzieh», Woher? Ableiten»

des Wörterbuch der deutschen Sprache.
Vierte, starl vermehrte und verbessert«
Auflage. 19.—80. Tausend. Ferd.
Dümmler, Verlagsbuchhandlung. M. 9.60.
Viele deutsche Schriftsteller, Lehr«, Ge»

bildete haben schon Wasserziehers Praktisches

Handbuch auf dem Schreibtisch stehen. Bei

dem erstaunlich billigen Preise wird es sich

wohl zuletzt bei jedermann einbürgern, d«

seine Muttersprache überhaupt nachdenklich

gebraucht und an der Hand der Wörter»

geschichte in die Zusammenhänge und die

Geschichte unserer Kultur überhaupt ein»

dringen wollen.

Vtdeutungsentwicklung unseres Wortschatzes.

Em Blick in das Seelenleben der Wörter

von Geh. Hofrat Dr. Albert Waag. M.
Schauenburg, Lahr. Preis geh. M. 33.—,

geb. M. 88.—.
Die vierte Auslage des bewährten Werkes,

das wie wenig andere in den geschichtlichen

und Phllntllsiereichtum unserer Muttersprache

einführt, is
t

wieder an vielen Stellen be

reichert.

Dr. Ernst Wasserzieh«, Hans und Gret«,
500 Vornamen. Ferd. Dümmlers Ver»

lllgsbuchhandlung. Berlin 1920. M. 2.b0.

Dr. Rudolf Kleinpaul, Die deutschenPersonen»
namen, Ihre Entstehung und Vedeutung.
.Sammlung Göschen." Zweite, vermehrte
und verbesserte Auflage, neu bearbeitet

von Dr. Hans Naumann. Vereinigung

wissenschaftlich« Verleger Walter de

Gruyter u. Co. M. 2.10 -s- 100 Prozent.

Was Kleinpaul'Nllumllnn für Vor« und

Familiennamen, bietet Wasserzieh« in

knappster Form für die Vornamen allein.

N«l<mtw»itlichH»»s »«» ««l>»»Nernin Neilin,

Vchiiftleitun« und Veitllgi Belli» 8W ll. lenipelholei U!«l 35», Feiniuf: Lü»»» «bw.
Vertag: K. F

,

Koehlel, Abteilung Vrenziüten. Veiti»,

Diuck: „Dei «eich«b°!«

' «. m, i. H, in »eitin NW II, DessüueiSttaze »6/3?
Rücksendung von Manuskripten «folgt nur gegen beigefügtes Rückporto.

Nachdruck sämtlich« Aufsäße is
t nur mit ausdrücklich« Erlaubnis des Verlages «.«statt««.
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Die lateiniſchen Demokratien Amerikas
Von F. Garcia-Caldéron. Ins Deutſcheübertragenvon Max Pfau

Preis gebundenin Halbleder 25,– Mark
Aus dem Inhalt: Die Bildung der amerikaniſchenStaaten – Die Caudillos
und die Demokratie(Venezuela– Peru – Bolivien – Uruguay–Ä -Die Regierungsform in Mexiko, Chile, Braſilien und Paraguay – Die Formen
der politiſchen Anarchie (Kolumbien, Ecuador, Haiti San Domingo) – Die
geiſtigeEntwicklung,– Der lateiniſcheGedankeund die deutſche,nordamerikaniſche
und japaniſche Gefahr – Die Probleme (Einheits-, Raſſen-, politiſches und
wirtſchaftlichesProblem) – Amerika und die Zukunft der lateiniſchenVölker

K. F. Koehler, Verlag, Leipzig -

auf Wunſch

K.F. Koehler,
Verlag, : Leipzig-
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All g em e in e He i t ung
Wochenſchrift für Politik und Wiſſenſchaft, Kunſt und Literatur,

Volkswirtſchaft und Technik.
1 24. J ahr g an g
Die Allgemeine Zeitung

iſttreu ihrer Tradition das Familienblatt der gebildeten Welt
Preis durch die Poſt vierteljährlich M. 6.–. Probenummern koſtenlos durch den Verlag
M ü nchen, Müllerſtraße 27–29. - Beſtellungen durch jede Poſtanſtalt, jede Buchhandlung
oder die Geſchäftsſtelle der Allgemeinen Zeitung, München, Müllerſtraße Nr. 27

So eben ſind erſchienen:

Die Fioretti oder Blümlein des hl. Franziskus.
Auf Grund lateiniſcherund italieniſcherTexte herausgegebenvon Dr. H. Schönhöffer. Geb. M. 18.–.
Dem großen Freundeskreisdes liebenswürdigenHeiligen von Aſſiſi, vor allem aber den Tertiariern und allen Freunden

religiöſer Vertiefung und Erziehung wird dieſe auf beſtenTexten fußendeund mit ErläuterungenverſeheneJubiläumsausgabe
als Wegweiſer zum Franziskusideal, als Gegengewichtgegendie materialiſtiſcheZeitſtrömungwillkommenſein.

Herwig, F., Das Begräbnis des Haſſes. Eine oſtmärkiſcheErzählung. Geb.M.20.–.
Die polniſche Frage ſteht im Mittelpunkt des öffentlichenIntereſſes. Ein ſoÄ Kenner oſtmärkiſcherFragen wiederbekannteDichter und Kritiker Franz Herwig ruft in ſeiner neueſten,ebenſoeinfachenwie ſpannendenErzählung zum Begräbnis

desÄ auf. Schon wegendes Inhaltes ſollte das Buch in weiteſtenKreiſen unſeres Volkes Verbreitung finden. Auchfür die heranwachſendeJugend eignetſichdas meiſterhaftgeſchriebene,an ſtofflichenReizen reicheBuch in hervorragendemMaße

Schwering, Dr. K., Iſt Mathematik Hexerei? # #““
Karl Schwering beantwortetdieſe für die künftigeUnterrichtsgeſtaltungwichtigeFrage verneinend. Die Antwort iſ

t ſchauf,

klar und überzeugend,ſtellenweiſegewürztmit ſchlagendemSpott.

Die Preiſe erhöhenſich um die im LadenbuchhandelüblichenZuſchläge.

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Br. – Gegründet 1801
Berlin, Karlsruhe, Köln, München,Wien, London, St. Louis Mo.
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Ausgegeben am 16. Oktober 1921

Es gibt Zeiten, wo das natürliche Gefühl der
Massen eine Macht wird im Leben der Staaten.

Treitschke

Um den Frieden Europas
von Flitz llern

lenn Lloyd George seine Stimme, die erste der Welt, erhebt, spricht
er entweder in Hemdsärmeln oder in Bäffchcn. Auf beiderlei Ton

weiß er das Maß von Energie, das England hinter eine bestimmte
Sache setzen will, drastisch anzugeben. Mit seinem neuen Hemds
ärmelgleichnis für die weltwirtschaftliche Lage, als Billardspiel

auf stürmischer See, prägt er dem absatzlosen Industriellen und dem Arbeits
losen, dem Händler wie dem „Mann auf der Straße" den Widersinn der gegen
wärtigen Zustände und zugleich das außenpolitische Ziel ein, auf welches sich
die Drahtzieher der Klubs verständigt zu haben scheinen. Als Näffchenrcdner
hätte er getrost Europas Lage mit Noahs Schaude vergleichen können, über die
der ungeralene Sohn Ham-Frankrcich sich garstig freut, während Sem-Englaud
bieder herzneilt, um die Blöße des Alten zu bedecken. Man erzählt in Berlin
den Ausspruch eines sehr bekannten Engländers, der kürzlich hier geweilt und die

Frage gestellt habe: wie lange es Deutschland äußerstenfalls noch bis znm Staats-
baukerott aushalte?, worauf ihm geantwortet wurde: eigentlich wäre es schon
so weit, aber durch das Goldopfer der Wirtschaftskieise bzw. den Eintritt der
Bolkspartei in die Koalition werde der Zusammenbruch der deutschen Finanzen,

wohl noch um 12 bis 18 Monate hinausgeschoben. Worauf der englische

Finllnzmann entsetzt ausgerufen haben soll: „Aber so lange halten wir es ja
nicht aus."

Dem Deutschen fällt es in seinem intensiven Ohnmachts- und Rccht-
losigkcitsgefühl schwer, sich vorzustellen, daß bei den Siegcrvolkern noch größeres

wirtschaftliches Unbehagen herrsche, als bei uns. Man braucht aber nicht bis
England reisen, es genügt schon Holland oder Skandinavien, um das ausländische
Tcpressionsgesühl nachzuempfinden, daß der industriell uugebrocheue Besiegle sich

Grenzboten IV 1921 5
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jetzt durch die Exportprämie seiner unterwertigen Valuta an Siegern und Neu»

traten rächt. Die Berliner Automobilausstellung wurde als die Veranstaltung,
eines Siegerstaates anerkannt. Wir, die wir selber schwer an der Valutatatastrophe

tragen, kommen ja nicht in die Versuchung der Schadenfreude, aber wir erblicken
eine höhere geschichtliche Gerechtigkeit darin, daß uns, die in der Papiersintflur

ertrinken, der Siegerkonzern wie Midas mit den Eselsohren im Gold erstickend
gegenübersitzt. Während trotz der Million Wehrpflichtiger, welche heute unsere
Fabriken statt wie vor dem Kriege nnsere Kasernen und Schiffe bevölkert, die

Arbeitslosigkeit fast verschwindet, wachsen in den Goldländern die Heere der Un»

beschäftigten ins Niesenhafte. Der Augenblick scheint gekommen, wo mindestens
England das Geschäft nicht länger wie Billard auf sturmbewegtem Dampfer
treiben will, nnd es handelt sich nun darum, Amerika für die Beilegung des

Sturmes zu gewinnen. Der wiedererstehende Clemenceau bläst dagegen als
Aeolus sturmdrohend über den Ozean. Die Lage is

t

so offen nnd klar, daß
Menenius (Heft 40 der Greuzbote») niir doch zu ängstlich scheint, wen» er die

Nepaiationsfrage als Sturmzcntrnm der weltwirtschaftlichen Anarchie, woran

sich England uud Frankreich scheiden, noch nicht eindeutig bezeichnet haben will.
Die französischen Chauvins branchen keine deutschen Reden und Artikel, n»l

Vorwäude für ihr Sturmgebläse zu finden. Es darf ja ebenfalls offen ansgc-

sprochen werden, daß auch Frankreich jeden Tag wahren Frieden mit uus schließen
tonnte, wenn es mir den Krieg nach dem Kriege seinerseits abzubrechen nnd

auf de» Verfolgungswahn des Siegers zu verzichten geneigt wäre. Zwischen,
uns und den Engländern beginnt zurzeit der wirkliche Friedcnszustand. Tas

selbe tonnten die Franzosen erlangen; wir hegen gar leine besondere Vorliebe für
die Engländer. Aber die britischen Belange, welche stets unbekümmert um Ge«

fühle uud Artigkeiten verfolgt werden, scheinen eine Beseitigung des weltwirt-»

schaftlichen Chaos, die französischen dagegen dessen Verewigung zu heischen. Zum
Friedeuschließen gehören aber stets beide Teile. Anch is

t

nach englischer wie

nach deutscher Auffassung Friede das Gegenteil von Krieg und nicht (fiel »ach
Clemenceau) die Fortsetzung des Krieges mit Kanonen, die nur eine Partei besitzt.
Zum Friedensschluß mit England und, wenn Frankreich will, auch mit

diesem, einigt sich jetzt das deutsche Volk von links bis rechts, und sogar seine

Parteien einigen sich, der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe. Augen weg
von dem häßlichen inneren Feilschen der Parteien! Ter Frieden Europas vom

Nhein bis zum Ural, is
t das Problem der Stunde' der Frieden Europas, nicht!

das Herumbieten von ministeriellen Bekleidungsstücken is
t der einzige Lebens

zweck der Koalition. International wi.e national, pazifistisch wie kämpferisch Ge

sinnte können sich zusammenfinden zum Kampf um den Frieden der
weltwirtschaftlichen Ordnung. Vor dem Verhandeln, wie vor dein
Kämpfen muß das Volk sich stark machen durch Einigkeit. Für S t r e s e m a n n ,

auf den die Blicke von links und rechts sich richten, sobald von Koalition die Ncdc
ist, entsteht allerdings eine schwere Gefahr aus dem Zusammengehen mit Inter
nationalisten und Pazifisten. Die Ausnahmestellung der Deutschnationalen für
solche Wählelschichten, denen die Koalition unbehaglich ist, steht bereit. Tie
Deutschnationalen halten das Volk oder die Parteien noch nicht für reif zu natio
naler Politik. Stresemann wird seinen gegenteiligen Glauben durch Erfolge er
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Härte» müssen. Die Opposition der Deutschnationalen is
t notwendig und der

Deutschen Volkspartei willkommen, denn auf diese Weise wird verhindert, daß

sich die Volkspartei in ihren Grundsätzen ändert. Daß dies nicht der Fall sein
wird, nimmt man in der Volkspartei bestimmt an und dieser Optimismus, mit

dem man in die Koalition geht, muß gerechtfertigt sei«! denn eine Koalition.^
Politik, die evtl. die Spaltung der Partei zufolge hat, würde die Deutsche Volks-»

Partei nicht treiben.

Die Voraussetzungen
einer nationalen öammlungspolitik

Ein versuch, die Grenzen der Wirksamkeit unseres heutigen Staates

zu bestimmen

von Professor Dr. Fritz Härtung, Halle a. 2.

^
s mag anmaßend erscheinen, daß ich meine kurzen Ausführungen

über eine Frage der Tagespolitik durch den Untertitel in Beziehung

setze zu der gedankenreichen Abhandlung, in der einst der jugend»

liche Wilhelm von Humboldt die Grundfragen des Verhältnisses
von Staat und Individuum erörtert hat. Aber es is

t

nicht allein

zeitgemäß, diese Kritik Humboldts an der geistlosen und erdrückenden Viel»

geschäftigleit des alten Polizeistaats des 18. Jahrhunderts heute wieder sich zu
vergegenwärtigen, sondern ich halte es auch für notwendig, daß wir auch in

unserer Tagespolitik Begriffe und' Schlagworte früherer Zeit nicht ohne ernstliche
und grundsätzliche Prüfung verwenden. Gerade wir haben diese Pflicht, die wir
den heutigen Mehrheitsparteien die Abhängigkeit von der demagogischen Phrase

und den Modewörtern des Tages so gern vorhalten. Von diesem Standpunkt

aus möchte ich hier zu den in vielem beherzigenswerten Ausführungen H
. Jordans

über nationale Sammlungspolitit (Nr. 35) Stellung nehmen.
Wer das äußere Leben des deutschen Volkes während der letzten Monate

beobachtete, konnte mit Befriedigung Anzeichen eines Aufschwungs und einer

Überwindung des Revolutionslaumels erblicken. Im Straßenverkehr hat die
wüste Rücksichtslosigkeit, die zu gewissen Tageszeiten das Betreten der Straße oder

gar die Benutzung der Straßenbahn zur Qual machte, nachgelassen; das Streben

nach Ordnung und Sauberkeit tritt wieder deutlich hervor; wer es sich einiger»

maßen leisten kann, holt die während des Krieges versäumten Reparaturen nach,

läßt sein Haus anstreichen usw., unsere Eisenbahnen sind wieder in brauchbarem

Instand. Aber das alles kann doch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die innere

Zerklüftung des deutschen Volkes schlimmer is
t als je zuvor. Daß wir drei
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Reichsfaiben haben, die amtliche schwarz-rot-goldene, die altüberlieferte schwarz»
weifj'iote und daneben die rote Fahne der Internationale, is

t ein Ausdruck

unserer Zerrissenheit in Gruppen, die nichts mehr miteinander gemein haben
wollen. Wir gehen auseinander in der Beurteilung unserer Geschichte wie wir
in der Beurteilung der für die Zukunft einzuschlagenden Wege auseinandergehen.

Feiertage, die die eine Gruppe begehrt, sind den andern ein Ärgernis oder eine

Torheit. Die Sprache der Parteien gegeneinander is
t heftiger denn je; es is
t lein

Wunder, wenn aus solcher Verhetzung schlimme Taten herausgeboren werden:
von der Sprengung von Volksversammlungen und Störung parteipolitischer Ve»
anftllltungen angefangen bis zum politischen Mord.

Gegen diese politische Agitation ist, wie bekannt, die Reichsregierung mit

einer Energie eingeschritten, wie wir si
e in Deutschland seit langem nicht mehr

gewöhnt gewesen sind. Bis zu den Preßverordnungen Vismarcks vom 1
. Juni

1863 muß man zurückgehen, um Ähnliches zu finden. Denn das Sozialistengesetz

beruhte, wie der Name besagt, nicht auf einer Verordnung, fondern war ein

zwischen dem Bundesrat und dem zu diesem Zweck neu gewählten Reichstag ver>

einbartes Gesetz: es darf daran erinnert weiden, daß auch damals das allgemeine,

gleiche, direkte und geheime Wahlrecht zum Reichstag bestand. Wer auf dem Stand»

punlt steht, daß der Staat die notwendige Form alles gesellfchaftlichen Lebens ist,

wird auch einer seiner parteipolitischen Richtung nicht entsprechenden Regierung das

Recht zubilligen, die rechtlich bestehende Staatsverfassung mit allen ihr zu Gebote

stehenden gesetzlichen Mitteln zu schützen. Eine Regierung, die diesen Mut nicht
aufbringt, is

t verloren. Nur sollten si
e und die hinter ihr stehenden Parteien dann

auch den Mut haben, offen einzugestehen, daß si
e im Interesse der Autorität des

Staates von ihren obrigkeitlichen Befugnissen Gebrauch machen, statt mit dem

gefährlichen Schlagwort der Freiheit ihrer Handlungsweise ein vermeintlich demu»

tratisches Mäntelchen umzuhängen. ES is
t

doch einfach unwahr, daß ein Staat,

und fe
i

er der freiheitlichste und demokratischste, ohne Autorität bestehen kann;
und diese Autorität bedeutet zweierlei: die Achtung des Staatsbürgers vor dem

Staat und seinen Organen auf der einen Seite, und auf der andern Seite die

Fähigkeit des Staates, wenigstens die äußere Form dieser Achtung, den Gehorsam
gegen die staatlichen Anordnungen zu erzwingen und Ungehorsam zu strafen.

Damit is
t

fchon die Frage berührt, die sich dem aufdrängt, der der Re»

gierung das Recht zu energischen Maßregeln zuerkennt. Hat denn die Regierung

die nötige Autorität, um die Maßregeln auch durchzuführen? Bismarck hat

seinerzeit die Preßverordnung sehr bald zurücknehmen müssen, obwohl doch damals

die monarchische Staatsgewalt fester begründet war als unsere heutige Reichs,

gewalt. Die Mehrheit des Volles, auf die sich der Reichskanzler berufen kann,

is
t zahlenmäßig sehr schwach und innerlich keineswegs einig; denn darüber gibt

sich doch wohl niemand Illusionen hin, daß die Unabhängigen und Kommunisten
die Verordnung vom 29. August nur soweit billigen, wie si

e

gegen die Reaktion

von rechts gerichtet ist, daß si
e

sich aber keineswegs ehrlich für den Schutz der

Weimarer Reichsverfassung begeistern.

Und mag auch diese Mehrheit groß genug sein, um den staatlichen Ver»

waltungsllpparat zu leiten und Verurteilungen und Verbote zu erzielen, so bleibt

doch die alte Wahrheit bestehen, daß mit Verboten und Verfolgungen eine geistige
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Bewegung nicht unterdrückt werden kann. Hier stoßen wir auf die Grenzen aller

staatlichen Betätigung.

Wer die Geschichte nicht lennt oder aus ihr nichts zu lernen versteht, der

mag si
e

übersehen. So is
t die Sozialdemokratie eifrig dabei, am deutschen Volle

das Rousfeausche Experiment noch einmal zu versuchen und es zu zwingen, im

sozialdemokratischen Sinne frei zu sein. Sie kämpft gegen die Reste der alten

Überlieferung, gegen unser Beamtentum, unsere Rechtspflege, gegen unsere Ge>

schichte, gegen die Religion; si
e

hofft auf einem fo gereinigten Boden dann

sozialistische Gesinnung züchten zu tonnen. Auch ihre Wirtschaftsordnung hat sie

uns ja aufzuzwingen versucht; auf diesem Gebiet aber, wo die Ergebnisse sich

schnell zeigen und genau nach Größe und Gewicht festgestellt werden tonnen, hat

sie so offenbare Mißerfolge gehabt, daß die Zwangswirtschaft endgültig tot is
t und

der Sozialisierungsgedante sich auch sehr verflüchtigt hat. Im geistigen Leben is
t

mehr Zeit nötig zur Zerstörung und zum Aufbau; hier lönnen wir also noch

nicht statistisch genau nachweisen, daß die Einheitsschule und die Einheitsbildung

eine Verarmung an unfern besten Kulturgütern bedeuten werden. Aber wer mit

der Eigenart des geistigen Lebens vertraut ist, der weih, daß die höchsten und

besten Erzeugnisse des Geistes und der Kunst nie für die Masse taugen, daß sie
immer etwas Besonderes bleiben weiden. Das Nildungsstreben der breiten

Masse
— das übrigens nicht überschätzt weiden darf — foll gewiß befriedigt

werden; aber nicht um den Preis der Verfluchung. Dagegen wehrt sich fast das

ganze geistige Deutschland von heute; und dieser Widerstand wird nach aller ge»

schichtlicher Erfahrung — man denke nur an den Kulturkampf und das Sozialisten»

yefetz in Deutschland
— nicht durch staatliche Zwangsmaßregeln gebrochen weiden

lönnen. Es tonnen Wunden geschlagen werden, es kann auch viel zerstört werden;

die Universitäten spüren es schon deutlich genug, daß ihnen die Machthaber nicht

grün sind. Aber das Leben wird nicht verboten, sondern höchstens durch stärkeres

Leben erdrückt. Deshalb wird alle staatliche Reglementierung nur die Gegensätze

verschärfen und die Zerklüftung im deutschen Volle unheilbar machen. Stehen
wir doch heute schon im latenten Bürgerkrieg. Der vom Reichspräsidenten ver>

kündete Ausnahmezustand verhüllt es ja nur dürftig, daß er nichts anderes is
t

als der während des Krieges von den Sozialisten so viel geschmähte und bitter

befehdete Belagerungszustand.

Von der anderen Seite ertönt nun der Ruf zur nationalen Sammlung,

zunächst der Parteien der Rechten, um auf dieser Grundlage eine andere, den Be

dürfnissen der Nation mehr entsprechende Politik zu treiben. Grundsätzlich be

deutet diese Politik gewiß etwas ganz anderes als die sozialistische; sie steht

ehrlich auf dem Boden der Volksgemeinschaft, während die Sozialdemokratie von

dem uolksverhetzenden Gedanken des Klassenkampfes nicht lassen will. Aber in

der Praxis würde doch auch die nationale Sammlung in der vorgeschlagenen Form
nur zu weiterer Zeillüftung nnseies Volkes führen. Es is

t

so gut wie ausge

schlossen, daß sich alle bürgerlichen Parteien an ihr beteiligen weiden. Und es

is
t

ebenso gewiß, daß jede bürgerliche Sammluug zu einer Gegenorganisation der

Aibcileischaft führen wird. Dagegen tonnen alle guten Absichten, eine Politik

der Versöhnung zu treiben, nichts ausrichten. Denn bevor diese Politik prak

tische Ergebnisse zeitigen kann, is
t

ihre Folge, die vertiefte Spaltung des deut
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schen Volkes, da. Das Mißtrauen der Arbeiterschaft gegen eine bürgerliche
Sammlung is

t eben eine Tatsache, gegen die alle politischen Machtmittel wirkungs-
los bleiben. Auch hier stößt der Staat auf eine unüberwindliche Grenze.
Vorwärts kommen wir nur, wenn wir uns von den Anschauungen, die wir

vor der Nevolution von dem Umfang der Aufgaben des Staates gehabt haben, be

wußt frei machen. Der Staat is
t

zur Förderung der Interessen der Gemeinschaft
da. Als »vir 1871 den nationalen Staat erlangt hatten, haben wir ihn mit einer

Reihe von Aufgaben für die Nation betraut, wirtschaftlicher, sozialer, machtpoli-

tischer Natur. Geistige Aufgaben hat er, wie der Kulturkampf bewiesen hat, auch
damals nicht lösen können. Und auch an seiner sozialen Aufgabe is

t er geschei

tert, denn er hat wohl einzelne Gebiete der Sozialpolitik ordnen, nicht aber das

Gefühl der sozialen Gemeinschaft erwecken können. Dieser Mangel an Gemein

schaftsgefühl is
t mit ein Anlaß zum Zusammenbruch unseres Reiches geworden.

Heute, nach der Nevolution, is
t das Gemeingefühl in Deutschland auf das Elemen

tarste beschränkt; wir fühlen uns als zusammengehörig doch nur, weil wir die
gleiche Sprache sprechen uud das gleiche Land bewohnen. Deshalb kann auch

unser Staat nur dann zur Rnhe kommen, wenn er seine Wirksamkeit auf die ele

mentarsten Bedürfnisse des Schutzes nach außen und im Innern beschränkt. Jede
weitere Staatslntigkeit, jeder Versuch, eine größere Gemeinschaft zu erzwingen,

heißt nichts anderes, als in alten Wunden zu wühlen oder neue aufzureißen,

fordert die Gemeinschaft nicht, sondern gefährdet den letzten Nest von Zusammen
gehörigkeit.

Diese Mahnung zur Zurückhaltung wendet sich an alle, an die Reichsregie

rung nnd die iu ihr vertretenen Parteien, die die Parteipolitit hinter die Inter
essen der Gesamtheit zurückstellen müssen, wenn sie das, Reich nicht zerstören
»vollen, an die Bayern, die bei ihrer Sonderpolitik die Rücksicht auf Deutschland

nicht vergessen dürfen, an die Parteien der Opposition, die auf dem Voden der

nationalen Gemeinschaft stehen. Was wir brauchen, is
t eine konservative Poli

tik, die mit klarer Einficht in die Grenzen des heutigen Staates die Reste erhält,
die uns noch von unserem nationalen Gemeingefühl geblieben sind, und damit,

den Boden für eine bessere Zukunft bereitet.
Das sind gelviß keine heroischen Ziele, die ich hier aufstelle. Aber ich,

glaube, daß es dazu noch nicht an der Zeit ist. Wir dürfen uns durch die Er
innerung an die Zeit der Erhebung nach 1807 den Blick für unsere heutige Lage

nicht trüben lassen. Damals war der deutsche Staat geschlagen, noch tiefer als

heute. Vlber das Gefühl der nationalen Gemeinschaft war stark und lebendig.
Es bedurfte nur der Verbindung mit dem politischen Leben und die Vorbedingung
für die politische Wiedergeburt war geschaffen. Aber auch damals war eine,

günstige Gruppierung der Großmächte nötig, damit Deutschland seinen Freiheits
kampf führen konnte. Heute fehlt es nicht allein an dieser Guust der auswärti

gen Lage, sondern es fehlt auch an der Einheit des nationalen Bewußtseins. Sie
muß erarbeitet werden, bevor wir wieder einen starken Staat aufrichten können.
Aber si

e kann nicht durch staatliches Gebot erzwungen weiden. Und jeder Ver

such, mit der Hilfe der Staatsgewalt Gesinnungen künstlich zu schaffen, die nur
auf natürlichem Wege langsam wachsen können, oder notwendige Zwischenglieder

auszulassen, muß notwendig das übel verschlimmern, das er heilen möchte. Es
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handelt sich ja nicht allein um uns, sondern es handelt sich um die ganze deutsche

Zutunft. Die Last, die wir unfern Nachkommen mit dem verlorenen KrieH und

der Revolution aufgebürdet haben, is
t

schon groß genug. Da müssen wir ihnen
wenigstens den Staat als die, soweit geschichtliche Erfahrung reicht, unentbehrliche
Grundlage des nationalen Lebens erhalten und müssen die Gefühle, die uns zu
einer nach außen und im Innern energischeren und glänzenderen Politik ver
leiten wollen, zurückdämmen. Denn jede Überspannung der Macht des Staates

führt unter den heutigen Umstünden zur Gefährdung des Staates überhaupt.

Vberschlesien als Freistaat
von Mentis

seltsam: zu derselben Zeit, da uns die angeblich besonders gut unter»

richteten Kreise versichern, die Teilung Oberschlesiens werde
nach den Wünschen Englands mit einigen Abänderungen demnächst
vollzogen werden, taucht auch der Plan wieder auf, Oberschlesien
zu einem Freistaate zu machen. Die Befürworter dieses

Planes stellen sich so an, als handele es sich um eine für Deutschland günstige

Sache, und zweifellos besteht diese Ansicht bei manchen. In Wirklichkeit is
t

Oberschlesien für uns verloren, wenn es ein Freistaat wird, denn
der französisch »polnische Einfluß wird dann dort zweifellos vorherrschend sein, und

was wir davon zu erwarten hätten, is
t ja zur Genüge bekannt.

Daß sich Deutsche mit dem Plane, Oberschlesien zu einem Freistaate zu
machen, beschäftigen, ohne ihn sofort in schärfster Form zurückzuweisen, is

t nur

möglich bei unserer nationalen Schwäche und Waschlappigteit. Denn sonst müßte
doch jeder erkannt haben, daß die Polen (und Franzosen) darin ihre letzte Hoff-
nung erblicken. Oberfchlesien wäre an Fläche und Einwohnerzahl zu Nein, um
politische Selbständigkeit sich zu erhalten. In industrieller Beziehung geradezu
glänzend gestellt, würde es sich nicht selbst ernähren können, und hier würden die

polnischen Machenschaften einsetzen, denen es sicher gelingen würde, eine (ziemlich
geringe) Anhängerschaft sich in Oberschlesien zu erhalten. Die Tatsache, daß diese
polnische Opposition Oberschlesiens im Auslände eine ganz rücksichtslose Unter»

stützung und Förderung erfahren würde, is
t

wohl in Rechnung zu stellen. Man
erinnere sich der Zustände in den letzten Jahrzehnten bei der polnischen Republik
vor 150 Jahren; was damals zur Teilung Polens führte, foll in kurzer Zelt den

Anschluß Oberschlesiens an Polen herbeiführen. Wir könnten das jedenfalls nicht
hindern, denn wir find militärisch machtlos, und welcher Lügen sich die polnische
Propaganda bedienen würde, haben wir ja jetzt erfahren. Da erklärten die pol»
nischen Insurgenten: „Wir kämpfen für eine gute Sache, wir sind die Soldaten
der heiligen Hedwig!". Daß die Herzogin Hedwig — si

e gründete das Kloster

Tabnitz — durchaus deutsch gedacht und gehandelt hat, focht die polnischen

Aufruhrer nicht an. Welche Gewaltherrschaft die Korfantyschen Banden ausgeübt
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haben, is
t

durch die Tagespresse belannt geworden. Hunderte von Oberschlesier«

sind in der entsetzlichsten Weise ermordet worden. Man stach ihnen die Augen
und die Zunge aus, zertrat den lebenden Körper und warf bann die Leiber ver»

achtlich auf die Seite. Die Zustande in Polen schilderte man. als werde dort
ein paradiesisches Leben geführt werden können. So erhielt man Geld und
kampflustige Mitstreiter aus Oberschlesien und zahlreiche Stimmen für die polnische

Sache. Erst später mußten die Oberschlesier bekennen, wie sehr si
e

getäuscht

wurden sind, wie man si
e belogen hat. Da setzte der Umschwung ein. Heute

würde Wohl nirgends eine polnische Mehrheit bei einer neuen Abstimmung
zustandelommen, denn heute wissen auch die einfachsten Leute, daß Deutschland

ein Kulturstllllt ist, Polen aber das Gegenteil davon, heute erblicken alle Ober»

schlefier ihr Heil in dem Verbleiben bei Deutschland. Wie stark diese
Stimmung ist, ahnt man wahrscheinlich in Genf noch nicht. Wir haben daher
gegen eine neue Abstimmung nichts einzuwenden, wenn Sicherheit geboten wird,

daß polnischer Terror dabei nicht geltend gemacht werden kann. Eine
derartige zweite Abstimmung würde freilich das Ansehen des Völkerbundes kaum

erhöhen ; aber es gibt ja auch andere Mittel und Wege, um die wahre Gesinnung der

Oberschlesier zu ermitteln. Die Vertretung der interallierten Mächte in Oppeln

befitzt ein sehr umfangreiches Material, auf das wohl später noch zurückzukommen

sein wird. Ein Zweifel darüber, wie die Entscheidung ausfallen muß, wenn
sie den Bestimmungen des Friedensvertrages, der Gerechtigkeit und dem Selbst»

bestimmungsrecht der Bevölkerung entsprechen soll, kann gar nicht bestehen.

Trotzdem haben die Polen, von den Franzosen aufgepeitscht, schon mehrfach
erklärt, fi

e würden die Entscheidung des Völkerbundes nur annehmen, falls diese

ihren Wünschen entspräche. Die ganze polnische, sattsam bekannte Begehrlichkeit

und Anmaßung gehört dazu, daß solche Worte ausgesprochen werden. Sie
zwingen uns, mit nicht geringerer Entschiedenheit zu betonen, daß wir unsere
Forderungen im Namen der Gerechtigkeit stellen, daß alles Recht auf
unserer Seite ist. auch wenn wir einen polnischen Freistaat entschieden ab»
lehnen. Die Gründe, welche dafür sprechen, daß das ungeteilte Oberschlesien
bei Deutschland bleiben muß, sind so überzeugend und so oft dargelegt worden,

daß wir es uns ersparen können, si
e

nochmals zu wiederholen. Wenn die Staats»

männer des Verbandes sonst nichts gelten lassen wollen, mögen si
e der Vernunft

und nüchternen Überlegung Gehör einräumen, auch dann kann es für si
e leinen

anderen Entschluß geben als den, Oberschlefien ungeteilt bei Deutschland zu
belassen. Wie schon dargetan, sind auch die sogenannten Polen in Oberschlefien

heute der Überzeugung, daß es für si
e ein großes Unglück wäre, kämen si
e

zu

Polen. Und damit sind si
e im Recht. Wir wollen noch einen Grund dllfür

anführen, der bisher kaum genannt worden ist. Man weiß, daß die Polen in
den ehemals preußischen Provinzen Posen und Westpreußen heute wesentlich
anders das „Glück" beurteilen, einen Teil Polens zu bilden, als vor zwei Jahren.
Die Oberschlesier haben anfangs jenen Gegensatz zwischen Posen und Warschau

nicht verstanden; heut aber begreifen sie, daß er vorhanden sein muß, und auch

das hat die Umwandlung der Vollsftimmung in Oberschlefien stark beeinflußt.
Von einem Nationalismus, der die einzelnen „Anteile" nur dazu ausnutzen will,

daß si
e

für Warschau arbeiten, von einem Staatsbetriebe, der sich durchaus in
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den Gleisen der alten polnischen Wirtschaft bewegt, wollen diejenigen „Polen",
die jahrhundertelang durch die deutsche Schule gegangen sind, nichts wissen. Es
gibt auch eine gesunde Selbstsucht. Sie liegt hier vor, wenn sich die Oberschlesier
nicht in den Strudel reißen lassen wollen, der si

e

zweifellos in kurzer Zeit wie
das übrige Polen verschlingen würde.

Sentimentale Gemüter mögen es ein tragisches Schicksal nennen, daß die

Polen mit ihrer starten nationalen Gesinnung doch nicht die Eigenschaften aufzu»
bringen vermögen, die notwendig sind, baß man einen Staat erhält. Wir stellen
als Beteiligte diese Tatsache fest und ziehen daraus unsere Schlüsse. Den
Franzosen lann man nur den Rat geben, si

e

sollen versuchen, zu ihrem Gelde
—

Polen hat schon Milliarden von ihnen in Geld und Waren erhalten — dadurch
zu gelangen, daß si

e die noch nicht gehobenen Bodenschätze Polens
erschließen. Kohle, Erze aller Art werden sich dort finden, wenn mit dem richtigen

Eifer und Geschick danach gesucht wird. Das ergäbe dann eine Lösung der
polnischen Frage, mit der Polen, Franzosen, Deutsche und die anderen Völler

zufrieden sein können, zumal wenn die polnischen Grenzen im Osten so gelegt
werden, daß si

e dort dauernden Frieden verbürgen.

Altes und neues Heer
von einem jungen FrontoffiZier

X. öoldatentypen

Der Aommandeur

lein Freikorps war soeben Reichswehrregiment geworden.

Die hohe, vierschrötige Gestalt, ganz Kraft, ganz Energie,

zwischen den buschigen Augenbrauen die Zornfalte, steht er vor

dem Schreibtisch des Stabschefs:

„Der verdammte grüne Tisch soll das Maul halten! Gebt
was ic

h

brauche. Wäsche, Uniform, Stiefel, Proviant für meine Leute, Geschirr,

Waffen, Munition, wenn wir kämpfen sollen! Zum Teufel, wie lange soll das

Regiment noch warten? Sonst sag ic
h

den Kerls: Handgranaten drein, holts

euch selber!"

In leidenschaftlichen Stößen fährt seine Faust auf den Tisch, hinter dem
klein und versunken der Stabschef sitzt, kalten unruhigen Auges, mit leise über»

legenem Lächeln um den Mund:

„Wir erwägen . . ."

„Ihr erwägt?" brüllt der Kommandeur in höchster Erregung und höhnt:
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„Ihr organisiert, was ihr so organisieren nennt. Reiht zusammen, was
w i r mühsam nach der Revolution zusammengekleistert. Verseht meine Offiziere,
kommandiert meine Leute ab. Schiebt uns wie Schachfiguren. Das Regiment

wird nervös! Offiziere und Leute laufen mir fort, lümmerts euch? Ja wenn
ihr nur organisieren lönnt. Baut nur eure Luftschlösser, aber staunt nicht, wenn

eines Tages die ganze Herrlichkeit zerplatzt, euch die Handgranate auf den

Schreiblisch fliegt! Erst eine Truppe, erst Soldaten schaffen! Macht euren
Dreck allein«. Ich und meine Offiziere wir gehn!"

„Wir — werden — helfen!" preßt der Stabschef heraus. Er weiß, der da
vor ihm steht, auf den schwören dreißig der pflichttreusten und tapfersten Offiziere,

dreitausend lampfgewohnte alte und junge Soldaten folgen ihm blindlings aus

Achtung, aus Liebe, aus Furcht.

„Wir brauchen ihn noch," seufzt er, als der Kommandeur wuchtigen Schrittes,

sporenllirrend das Zimmer verläßt.

Freilorpsführer. — dich zwingt nur die Persönlichkeit!

Ver Rer»olution,5ofsizier

Während des Krieges hatte er mit wachsendem Ernst die sich verschärfenden
Klassengegensätze bemerkt, hatte manche soziale Ungerechtigkeit an der Front, bei

der Etappe und vor allem in der Heimat festgestellt.

Am 9. November bei einem Erfatzbataillon in der Heimat, kam ihm, einem

egoistischen, ehrgeizigen, mit einem sehr praktischen Verstand begabten Charakter
der Gedanke, sich zur Sozialdemokratischen Partei zu melden; er beschwichtigte

seine innere Stimme mit dem Vorhalten seiner (oberflächlichen) Erlebnisse. Er
hoffte jetzt endlich eine Rolle zu spielen. In einer mittleren deutschen Stadt wurde
er Polizeipräsident und durch die Verbindungen niit der Sozialdemokratischen

Partei gelang es ihm bald, als Beirat in das Kriegsminifterium des betreffenden
Landes zu kommen, sogar eine Beförderung zu erreichen und später in die Reichs»

wehr übernommen zu werben. Gemieden von den übrigen Offizieren, ohne Nach»

ficht in dienstlicher Beziehung von seinen Vorgesetzten behandelt, versuchte er in
dem Bataillon, das er führte, sich die Sympathien der Unteroffiziere und Mann»

fchaften durch Hervorlehrung republilanifcher und sozialistischer Gesinnung zu

gewinnen. Er gründete eine Soldatenorganisation, die eine entsprechende Propa»
gandll treiben sollte, und die dadurch entstehende Arbeit, Verhandlungen mit

politischen Parteien, eine umfangreiche Korrespondenz, Kongresse und Besprechungen,

entfremdeten ihn seinem Dienst als Bataillonkommandeur, den er, zwar befördert,
an Hand mangelnder Friedenserfahrungen, die zu ersetzen, seine Intelligenz nicht
ausreichte, nicht zum besten versah. Im weiten Umkreis galt sein Bataillon als
das schlechteste, Diebstähle. Gehorsamsverweigerung und andere üble Vorlomm»

nisse fanden mehr als anderswo statt. Schließlich versetzte man ihn auf einen
bedeutungslosen Büroposten deS Stabes und stellte ihn kalt.
Das Abebben der Revolution ließ ihn erkennen, daß er einen unvorteil»

haften Weg beschritten halte. So beeilte er sich jetzt, in Wort und Tat reaktionärer
als reaktionär zu sein. Damit schwand restlos die Achtung seiner Kameraden,

auch die Untergebenen begegneten ihm mit deutlicher Verachtung. Die mangelnde
Autorität, die er darstellte, veranlaßte eine Anzahl unliebfamer Vorfälle und
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ein Bericht an den Kriegsminister wurde zum Anlaß, daß er sang» und klanglos

verschwand. Der sozialdemokratische Minister schrieb auf sein Abschiedsgesuch
folgende Randbemerkung: „Ich brauche Charaktere, keine Windfahnen."
Der Revolutionsoffizier — er wird kaltgestellt.

Ver revolutionäre Gfsizier

Nachdem er aus Kurland zurückgekehrt war, noch in einigen Freikorps den

frischen, schneidigen Geist der Truppe, das feste kameradschaftliche, ja fast ver»
trauliche, trotzdem straffe Verhältnis zwischen Offizier und Soldat miterlebt, und

mit Genugtuung gesehen hatte, wie hier Treue und Anhänglichkeit an den Führer
ein Jahr nach der Revolution erstanden, kam er in ein Regiment, dessen Führung

ausschließlich aus Offizieren und Unteroffizieren bestand, die seit der Revolution
leine Truppe in der Front geführt hatten. Mit ständig wachsendem Ingrimm
sah er die Verständnislosigkeit dieser Führung, sah, wie hier die durch die Revo»

lution bedingten Änderungen als nie geschehen angesehen wurden und wie man

ohne Fühlung mit den Mannschaften, ohne Kenntnis ihrer augenblicklichen Psyche,

ohne Einsatz der ganzen Persönlichkeit und ohne sich zu überanstrengen eine

Truppe schuf, in der Gehorsamsverweigerung, Drücken vom Dienst, Unordentlich»
leit, Dienstunfreude, OffizierZhetze und Gehässigkeit an der Tagesordnung waren.

Im Kasino wandte er sich, in schroffer Weise diese Mißstände schildernd, scharf
gegen seine Kameraden und bewies seine Überlegenheit praktisch dadurch, daß er seine

Kompagnie, die er als junger Oberleutnant führte, zu der besten des Regiments machte
und sich die persönliche Anerkennung des Vrigadelommandeurs holte. Noch mehr, er

gewann sich trotz seiner Schärfe schnell die Liebe und Achtung seiner Mannschaften.

Schweren Herzens überwand er die ihm anerzogenen Offiziersgrundsätze und

schüttete eines Tages dem Brigadetommandeur über die Zustände des Regiments

sein Herz aus. Der Oberst, einer vom alten preußischen Schlage, konnte sich
eines leisen Unbehagens nicht erwehren, als er so kratz die Mißstände seines Regiments

geschildert bekam. Aus dem jungen Offizier sprachen aber so tiefe Vaterlandsliebe,

fo ehrliche Überzeugung und eine solche Begeisterung am Beruf, ein so heißer
Wunsch, daS Ansehen des Offizierlorps wieder zu heben, und die Armee im

allen Glanz wiedererstehen zu lassen, daß diese Momente die Neglementswidrig»

teit. gegen die sich der Oberst als alter Offizier sträubte, entschädigten. Er forderte ihn
zum Einreichen eines persönlichen schriftlichen Berichtes auf. Nach acht Wochen

waren sämtliche Offiziere und ein großer Teil der Unteroffiziere des Regiments

abgelöst. Der junge Offizier wurde in den Brigadestab versetzt, wo er sich bald

überzeugte, daß auch hier weder der neue Geist berücksichtigt wurde, noch die

Eigenschaften, die das alte Heer groß gemacht hatten, mit genügender Energie

geübt wurden. Da er das Vertrauen des Vrigadelommandeurs besaß, seinen

Dienst selbst hervorragend versah, gelang es ihm auch hier, einige wichtige per»

sonelle Veränderungen zu erzielen. Es bildete sich, dank seiner Initiative, ein

kleiner Kreis von Offizieren der nächsten Truppenteile, die alle dasselbe Ziel
hatten, die Regenerierung des Offizierlorps durch weitgehendste Verwendung von

Frontosfizieren und von geistig'frischen Persönlichkeiten und die ferner den Aufbau,

der ihnen allzu langsam vor sich ging, vorwärts treiben wollten.
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Der Einfluß deS jungen Offiziers wurde schließlich so groß, daß er mili»

tärisch schadete und unliebsame Vorfälle hervorrief, so daß ihn sein Brigade»
lommandeul in die Front versetzte, „damit wieder ein Soldat aus ihm würde".

Durch ein persönliches Schreiben übergab er ihn seinem Bataillons lommandeur.

„Ein Feuertods, ein revolutionärer Offizier, aber im guten Sinne — er

braucht Erziehung!"
Ver Herr leutnant

Nach der Revolution wurde er — ältere Offiziere fehlten — Kompagnie»

führ«. Trotz seiner Jugend verstand er es. sich durchzusetzen, die Kompagnie galt

als die beste und seine Leute gingen für ihn durchs Feuer. Nachdem er während
des Bürgerkrieges selbständiger Führer eines Eisenbahnpanzerzuges, dann Führer
einer Sturmabteilung geworden war, sich als Courier» und Ordonnanzoffizier
deS Reichswehiminifters ausgezeichnet hatte, ging er mit jugendlichem Ungestüm
daran, seine alte Kompagnie, Panzerzug und Sturmabteilung auszubauen, und

sich ein Freikorps zu schaffen, das dank des Rufes, den er sich als einer der

schneidigsten, aber auch fürsorglichsten Offiziere erworben hatte, binnen kurzem

2000 Mann umfaßte und mit dem er zum Grenzschutz Ost ging. Seine Kom»

pagnieführer, zumeist jüngere Offiziere, aber auch Hauptleute, fügten sich seiner

überlegenen Umsicht und bewunderten seine rastlose zähe Energie, seine Arbeits»

traft. Nach Rückkehr vom Grenzschutz zur Reichswehr versetzt, vertraute man

ihm die Beschaffung der Truppenausrüstung eines Wehrkreiskommandos an, die

er binnen vier Wochen mit Hilfe Tausender von Telegrammen und Telephon»

gesprochen. 100000 Marl Bestechungsgeldern, List, unermüdlicher Zähigkeit, ge»
legentlich mit Waffengewalt, vor allem aber unter Brüslierung sämtlicher zu»
ständiger Geheimräte und Dienststellen, die empört seine Abberufung verlangten,

zustande brachte.

Als es bei der Reichswehr leine großen Aufgaben mehr gab, wurde er

Regimentsadjutant. Jetzt begann für ihn eine Zeit der Tatenlosigkeit und Klein»

arbeit, unter der er unsäglich litt. Da die Stelle etatsmäßig mit einem älteren

Offizier zu besetzen war. mußte er bald weichen. Seine Versetzung als Zugführer

in eine Kompagnie, wo ihm die Ausbildung von 20 Rekruten oblag, war nicht

zu umgehen. Während deS Krieges wegen seines geschickten Umganges mit den

Leuten als Spezialist für Relrutenausbilbung in seinem Regiment angesehen,

hatte er jetzt an ihr leine Freude mehr. Er sah im Geiste immer noch den

Parademarsch seines Freikorps, erinnerte sich der Ansprachen und der Erziehungs»

versuche von damals. Sein Feuergeift, fein Tatendrang blieben unbefriedigt,

seine Fähigleiten ungenutzt. Er wurde mißmutig, unfreudig und die äußere
Wandlung der Dinge wirkte einschneidend auf feinen Charakter. Er versah den

Dienst gleichgültig, machte Schulden, trank sinnlos, spielte und einige ganz tolle

Müdchenaffären brachten ihn vor das Ehrengericht. Im gleichen Augenblick
reichte er seinen Abschied ein, aus dem Gefühl heraus, die einstige Größe und

Stellung in absehbarer Zeit nicht wieder erreichen zu lönnen. Das schien ihm
unerträglich, nicht aus Ehrgeiz, sondern aus seiner Veranlagung heraus, die

umfangreiche Tätigkeit zur Lebensnotwendigleit machte. Schweren Herzens be»

willigte man ihm höheren Orts, wo er sich Achtung und Einfluß erworben halte,

und wo man seine seltenen Fähigkeiten kannte, den Abschied.
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Der Herr Leutnant — Erscheinung und Opfer der Revolution. Schicksal,

nicht Schuld!
Der alte Soldat

Er stand im Stall bei seinen Pferden, die er zwei Stunden lang gestriegelt
hatte, fuhr noch einmal lieblosend über seine beiden Viecher und wandte sich dann
nach einigen ermahnenden Worten an die jungen Pferdeburschen, leise pfeifend

zum gehen. Langsam, seine Braut tonnte warten, erst lamen die Pferde! Er
war schon ein altgedienter Kavallerist. 1913 eingezogen, hatte er den Krieg an
vielen Fronten mitgemacht, wovon E.K. l. und die Narben im Gesicht und am
Körper, um die ihn die Jungen beneideten, erzählten. Wenn er jetzt bei der

Reichswehr diente, geschah es, um nicht die Gewohnheit zu wechseln, vor allem:

er hatte die Tiere lieb. Sein alter Beruf, am Schraubstock zu stehen, in der
engen Fabrik, in der dumpfen Stadt behagte ihm nicht. Die Vorgesetzten waren
froh, bei den vielen jungen Soldaten einen sachkundigen Mann zu haben, dessen
ruhiges, verständiges Wesen, gleichmäßige soldatische Straffheit, von der man

mertte, daß si
e

ihm in Leib und Seele übergegangen war, und daß er sie
unbewußt übte, guten Einfluß auf die jungen Soldaten hatte, die Respekt
vor ihm hatten und sich von ihm zu Ordnung, Sauberkeit und Disziplin erziehen
ließen. Er hatte nur eine Besonderheit: er sah die jungen Offiziere fcheel an.
Sie durften ihm in seine Arbeit uicht hineinreden; dann wurde er dickköpfig und

interesselos. Er war fest davon überzeugt, daß die jungen Herren ihm, den alt-
gedienten, nichts lehren tonnten. Sein Ton war zwar militari fch, aber er nahm
sich doch Freiheiten heraus, wenn auch in seiner stillen Art, die man nur ihm
durchgehen ließ. Als einer der jungen Soldaten sich ein vorlautes Wort erlaubte,
und dann sich auf fein Beispiel berief, machte er dem Jungen handgreiflich klar:

„Was ich darf, darfst du noch lange nicht!"
Der alte Soldat — der Vorgesetzte brauchte nur Takt, dann war er die

treueste Stütze der Truppe.

Ver junge Soldat

Hackenllappend, schleppsäbelrasselnd, sporenklirrend — kichernd, neckend,

blitzenden Auges — rasch verliebt, schnell im Streit, immer fröhlich und hilfs»
bereit, weich und lenksam wie ein Kind, wild wie ein dummer Junge, anhänglich
wie ein Sohn an seinen Hauptmann, Angst vorm gestrengen Herrn Feldwebel,
niemals nach Hause schreibend, mit seinem Herzensfreund zusammen die ersten

Liebschaften durchkostend, im Kinbergesicht große Augen, die erstaunt in eine neue
Welt schauen: Der junge Soldat.
Wenn das erste Mal die Kugeln pfeifen, sich in die Ecke verkriechend, vom

Unteroffizier durch derbe Kolbenstöße ermutigt, jetzt tapfer und stolz aushallend,

mit knurrendem Magen auf kaltem Flur schlafend, im Bürgerkriege acht Tage
nicht auS dem Anzug, aber immer fröhlich, immer begeistert, abenteuerlustig:

der junge Soldat.
Aus Leichtsinn nachlässig im Dienst, nachexerzierend, Gewehrstrecken bis

zum Umfallen, schimpfend über Schliff und Schärfe, Kopfhängenlasscn und

verdrießliches Gesicht, ein Mädchenbrief und die Sonne lacht wieder: der
junge Soldat.



78 Altes und neue« Heer

Am zehnten des Monats bereits ohne Geld, am Ende 200 Marl Schulden
bei der Kantine, Kamm, Taschenspiegel und Pomade stets bei, der Hand, von»

Urlaub die Mütze schief gerückt, stolpert glänzenden Auges aus der Kaserne: der

junge Soldat.

Wer ihn lenlen will — braucht nicht Verstand, nur Herz.

Der Söldner

Er steht vor dem Hauptmann, unfreien Vlicks. Mit gleichgültiger Miene

läßt er sich drei Tage wegen Urlaubsüberschieitung einsperren. Langsam macht

er lehrt:

„Rutscht mir den Buckel runter!"

Ihm sind Dienst, Lob und Strafe gleichgültig; Hauptsache, das; er seine
Löhnung erhält, nach zwölf Jahren den Versorgungsschein und im übrigen in der

freien Zeit nicht belästigt wirb.

Mürrisch in der Kaserne, ausgelassen lustig außerhalb ihrer Mauern, geht

er mit fünf, sechs anderen derben Vergnügungen nach, velschafft sich gelegentlich

Nebenarbeit, trottet still, gleichmäßig, aber zufrieden durchs Leben.

Er war der Sohn einer kinderreichen stets mit der Not ringenden Fabrik»
arbeilerfamilie. Nach der Schulentlassung gezwungen sofort Geld zu verdienen,

wurde er nach einer freudlosen Jugend lurz vor Kriegsschluß eingezogen. Zwar

hatte er den soldatischen Zwang hart empfunden, aber gezwungen, sich selbst zu
unterhalten, ohne gelernten Beruf und arbeitslos, war er schließlich doch zur

Reichswehr gegangen.

Sein einziges geistiges Interesse war die Politik, auch das worüber allein

zu Hause gesprochen worden war. Er meinte, die Republik, die ihm das Geld
gab, politisch unterstützen zu müssen; denn bei Rückkehr des alten Regimes, so

mutmaßte er, bestand die Gefahr der Abschaffung des Söldnerheeres. So schloß
er sich einer radital»republikllnisch>sozilllistischen Soldatenvereinigung an, vermied

es aber, das seinen Offizieren anzuzeigen, weil er fühlte, daß sein Schicksal in

erster Linie doch von ihnen abhing.
Der Söldner — nur ein sehr kluger Offizier kann einen Soldaten aus

ihm machen!
Ver geborene 5oldat

Sein Vater war löniglich»preußischer Wachtmeister. Sie wohnten gegen»
über dem Exerzierplatz der Dragonerlaserne. Jeden Morgen preßte das drei»

jährige Bübchen die Nase gegen die Fensterscheibe und blickte auf die Dragoner,
die da schön im Kreise ritten, über Gräben sprangen, sich überpurzelten, Lanzen
warfen und Strohpuppen auffpießten. Die höchste Wonne aber, wenn Vater

Wachtmeister den Jungen Sonntags mit in den Stall nahm, er im Stroh
wühlen konnte und Vater ihn aufs Pferd setzte. Hei, und dann die Paraden!
Versäumte er später je eineKaiserparabe? Und Sonnabends, wenn die Dragoner

zum Tempelhofer Feld rückten, dann marschierte er neben dem Pferd mit den

großen Paulen rechts und links einher.
Nach der Schulzeit kam er nach der Unteroffizierschule, wo es streng her»

ging, und wo er sich an den Umgang mit vielen Kameraden gewöhnte, der ihm
später zum Bedürfnis und zur Gewohnheit wurde. Zwar sah er des Abends
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vorm Kasernentor manchen Mädchenzopf, der aber blieb das Bild unerfüllbarer

Sehnsucht: denn Urlaub gabs nicht.

Kurz vor der Revolution wurde er Soldat, kam infolge seiner Vorbildung

sofort ins Feld, war tapfer bei einigen Patrouillengangen und holte sich schon

nach 14 Tagen E. K. I und II
. Er war der jüngste, der strammste Soldat, be»

liebt bei den Vorgesetzten und Kameraden und verhätschelt. Nach der Revolution

überall dort, wo sich etwas ereignete, wurde er mit seinen 18 Jahren wegen

Auszeichnung im Kampf zum Gefreiten befördert. Mit Leib und Seele dem

Soldatenberuf verfallen, wurde er in die Reichswehr übernommen, wo es

zwar etwas langweiliger herging, aber der Ausbildungsdienst, die Freude an

Strammheit, der Stolz auf seine Erlebnisse, die Frische des Soldatenlebens,

das Interesse an Turnen und Sport ihn zum lachenden Soldaten machten, zum
dienstfreudigsten von allen, dessen Temperament auch in den Stunden schweiften
Dienstes die anderen mit fortriß. Seine Vorgesetzten waren für ihn Götter, nicht
aus verstandesmäßiger Überlegung, sondern aus dem Unbewußten, aus der

Selbstverständlichkeit heraus, weil Vater Wachtmeister nie anders gelehrt hatte.

Der geborene Soldat — für den Führer lein Anlaß zu Schwieligleiten,
der geborene Soldat, der den Offizier für die Unfreude an der Mehrzahl der

Soldaten entschädigte.

»

Dies — einige der Soldatentypen, die zusammenzuschweißen, Aufgabe der
Winterarbeit des Jahres 1919/20 wird.

XI. Freikorpsende

Noch bis zum Frühjahr 1920 halten sich einige Freikorps. Da Kommunisten»
putsche in Aussicht stehen, braucht die Republik noch jene schlagfertigsten aller

Truppen: die Brigaden Ehrhardt und Löwenfeld, die Freikorps Lützow, Lichtschlag

und andere.

Dort haben sich Offiziere und Soldaten gesammelt, die an Mut, Energie,

Tatenlust, KriegZerfahrung und Schwung an sich schon die Reichswehr weit über»

trafen und die, weil sie nicht des Geldes halber dienten, sondern ihren Freikorps

größere soldatische und politische Gründe unterlegten, doppelt überlegen waren.

Sie, die Soldaten aus Idealismus, gegenüber den Söldnern der Reichswehr!
Sie, die Soldaten, denen die Freude am Beruf — im Frieden und Krieg —

aus den Augen blitzte! Hier hatte sich alles, was nach der Revolution an Offt»

zieren und Mannschaften politisch nicht resignierte
— vor allem die Jugend —

gesammelt. Hinter der gewaltigen, im großen wie im kleinen positiv schaffenden
Kraft, die in jenen steckte, versinken auch die wüstesten Ausschreitungen eines üblen

Freilorpsgeistes, und darum heißt die von der Republik geforderte Auflösung

für die Tatkraft jener Freikorps: Kappdämmerung l

Mit dem Freikorpsende stürzt aber auch die Soldaten» und Frontdemokratie
zusammen. Nur bei den Freikorps hatte man sich von jenen Schemen freigemacht,

wonach der Offizier nicht mit seinem (gesellschaftlich unter ihm stehenden) Feld»

webel oder Soldaten zusammensitzen, nicht Mensch zu Mensch sprechen könne,

wonach der Reserveoffizier, felbft dann, wenn er in der Front Hervorragendes

leistete, ebenso wie Ärzte, Zahlmeister und Beamte Offiziere zweiter Klasse wären.
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und wonach Offizierstellvertreter und Feldwebelleutnants im Offizierlasino nur

„zu dulden" seien. Die bei den Freilorps allen Chargen und Dienftzweigen
gemeinsame unermüdliche, außergewöhnliche Arbeit für die Truppe schuf mehr
Achtung voreinander als anderswo, und die Frontlameradschaft beseitigte jede

überhebliche Klassifizierung in der Militärorganisation. Jene Demokratie is
t die

geheimnisvolle Kraft der Freikorps, welche die Republik fürchten muß, und wes-

halb das Auseinanderreißen von Führer und Mannschaft bedeutet: Kappdämmerung:
Die politische Auffassung der Freikorps kennzeichnet ein Brief eines Frei»

lorpsofftziers »us jenen Tagen:

.... Im Umherziehen in Deutschland wurden uns Unpolitischen die Lugen ge»
geöffnet. Wir sahen die Opfeibereilschaft des Proletariats die Macht d« sozialistischen
Idee und die Benutzung der Massenpsychose, unter der die Arbeiter leben. Wir sahen den
Durchschniltsbürger selbstsüchtig und ängstlich um Hab und Gut bedacht. Froh, wenn die

Freilorps lamen. Voll Mangel an Stolz und Entschlußkraft, wenn si
e

selber handeln

sollten. Viele, wie mit den Brettern vor den Augen, ohne Sinn für die geistigen und
materiellen Nöte der Arbeiter, und vor allem derer unter ihnen, die sich hocharbeiten wollen

und die den Weg versperrt finden. Wir sahen mit tiefster Verachtung und glühendem Haß auf
das Neubürgertum, die neuen Reichen, di« Kriegs» und Nevolutionsgewinnler, die jungen

Würger» und Nrbeiterfchieber. Wir sahen das Elend de« Mittelstandes, des Handwerkers und
altgelernten Arbeiters und die Not der Klasse, aus der die meisten von uns stammten: die alten

Offizier» und Veamtenfamilien. Sahen auch, daß vieles in der vom langen Krieg mit seiner

zentralisierten Wirtschaft angefaulten Organisation des Staates schlechtwar, daß sichProfilsucht
beim Arbeitgeber und Arbeitnehmer, besonder« dem jungen, immer unverhüllter zeigte.

Der Masse der Bürger fehlte der Blick für den Ernst der Klassengegensätze, fehlte die

Opferwilligleit aber auch der Mut zum Einsatz des Lebens für seine Weltauffaffung.
Darin war ihm der Arbeiter voraus. Dafür im linken Lager: Phrasen«, die sich an

ihren Worten und Utopien berauschten und verantwortungsbar, nur ihrer Herrschsucht und

Führersuchl stöhnend, die Arbeitslameraden aufputschten und vor keinem Terror zurück»

schreckten. Demagogen», Christus», oder Verbrecher-Gestalten des Kommunismus! . . ."

Ein politischer Funken, den sozialen und nationalen Gedanken vereinend,

kann die Freikorps ohne Nachprüfung zu einer Tat bringen, von deren Selbst»
losigleit und Vllterlandsnutzen Offizier wie Soldat überzeugt sind: Kappdämmerung!
Das Freilorpswesen bedeutet den Anfang neuer deutfcher Wehrhaftigleit,

den Übergang zur Autorität der Vorgesetzten und zur Wiederherstellung der alten

militärischen Organisation. Der Freilorpsgeift bedeutet dort, wo seine üblen

Nebenerscheinungen nicht überwiegen, das Wiedererstehen eines selbstlosen Pflicht»

gefühls und eines Soldatens um der Idee und nicht des Geldes willen. Das
Freilorpsende beschließt die Aufwärtsbewegung der Wehrmacht, die von nun ab,
von Jahr zu Jahr mehr erstarren wird. Die Freilorps werden deshalb in
Deutschlands Zukunft die ausschlaggebende Rolle spielen, nicht wie die Reichswehr.
Diese Erkenntnis führt im Winter 1920 führende Militärs zur Kappdämmerung!
Die Auflösung der letzten Freikorps soll März 1929 zur Tat werden,

nachdem die Reichswehr am 1
. Oktober 1919 auf 250000 und am 1
. Januar 1920

auf 200000 Mann vermindert worden war. Die Mißwirtschaft bei der Truppe,

keineswegs geringer als bei der Reichswehr, hat bisher bei den Freikorps leine
tiefgehende Erregung verursacht. Offizier und Soldat klammerten sich nicht an

Äußerlichleiten und gingen in zusammengestöppeltem Feldgrau einher, der Offizier
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sehr zum Staunen des braven Bürgers. Erst die Auflösung bringt die Ent'
rüstung über die ungenügende Sorge für den Soldaten zum lauten Ausbruch
und schafft — von der Gegenrevolution geschürt — jene Atmosphäre der Kapp»
dämmerung I

So herrscht bei Reichswehr und Freikorps, Offizier und Soldat jene un»
natürliche Spannung, die den Kapp »Putsch möglich werden läßt!

schöpferische Entwicklung
Vruchstück einer 5pengler»Aritik*)

von Gencralobeiarzt a. v. Dr. Fioehlich, Dresden

si
e hat ein Buch mich so im Innersten erregt, mich angezogen und

doch immer von. neuem auf die Folter gespannt in der Bedrohung
meiner tiefsten Überzeugungen, wie Spenglers „Untergang
des Abendlandes". Auf der einen Seite eine Fülle fesseln
den Inhalts, voll überraschender Aufschlüsse, auf der anderen eine

grundsätzliche Leugnung aller ewigen Werte und Wahrheiten, die dem Buch einen,

in dem Tatsächlichen nicht recht begründeten pessimistischen Charakter aufprägt.

Diese zwiespältige Wirkung wurde aber mehr und mehr zu dem, von Spengler
gewiß nicht beabsichtigten Eindruck: daß mir noch niemals ein Buch in seiner Über?

fülle ein so gewaltiges Bild einer, die ganze geistige kulturelle Geschichte der

Menschheit einheitlich verbindenden Entwicklung im Zeichen eines zeitlosen Ge

setzes enthüllt hat.
Das kann nur in ungelösten inneren Gegensätzen in Spengler selbst seinen

Grund haben, wie si
e in der Tat zwischen seinem ausgesprochen intuitiv-künst

lerischem Sinne und seinem mathematisch-logisch gerichteten Denken bestehen.
Aus diesem letzteren gerade fließen gewisse UrHemmungen, die, in Anschauung

und Urteil schwer zu überwinden, in ihrer starren Unbiegsamkeit leicht in tief-
gleisige Abwege führen. So is

t es Spengler bei dem wichtigsten Problem des

Lebens, dem Problem des Werdens ergangen. Dabei aber is
t

ihm die tiefste und

beglückendste Bedeutung des Werdens, das es bei ihm nie zu einem wahren, d
. i.

unendlichen Ziele, sondern immer nur Zur toten Starrheit des Gewordenen bringt,

völlig entgangen. Die kaum aufsteigende „Seligkeit des Werdens" geht unmittel

bar in das „Urgefühl" der Weltangst vor dem Unwiderruflichen, Endgültigen, vor

dem Erstarren über. In der Weltangst aber sieht Spengler das schöpferischste
aller Urgefühle, aus dem er die höchsten Formen und Gestaltungen aller Knl-

") Spenglers .Untergang des Abendlandes und die Kultur der Erfüllung aus

deutschem Wesen" (Manuskript).

Grenzboten IV 1921 6
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turen hervorgehen läßt. D. h. nicht ein positives Gefühl der Freiheit, wie die

Liebe, sondern ein negatives, ein Gefühl der Lähmung, der Beeinträchtigung der

Persönlichkeit wird bei Spengler zum treibenden Element der schöpferischen Kraft.
Hier scheint mir der Ursprung von Spenglers Pessimismus zu liegen, der,

mehr verstandesmätzig konstruiert, als seinem innersten Wesen entsprungen, ihn
auch für unsere, als Endstadium der in der Zivilisation erstarrten abendläudi-

schen Kultur bezeichneten Zeit leine wirkliche Zukunft voll fruchtbaren Lebens

mehr erkennen läßt.

In den Abschnitten 3 und 4 der Spengler-Kritik wird der Irrtum Speng
lers in seinen Ursachen aufgedeckt und an seiner Stelle versucht, den Nachweis
einer unendlichen schöpferischen Entwicklung zu führen.

Die mathematische Denkweise mit ihren „logischen" Folgerungen läßt den

Entwicklungsgedanten bei Spengler leinen rechten Voden finden, fo sehr auch

seine Tarstellung ihn zu fordern scheint.
Es is

t

auch von anderer Seite hervorgehoben worden, wie trotz des unver

kennbaren intuitiv-künstlerischen Sinnes, der Spengler in Dingen und Gescheh
nissen das Wesentliche unmittelbar schauen läßt, der Intellekt doch überall seine

Herrschaft zu behaupten sucht. So zeigt sein Buch, wie es an der Wende zweier
Epochen nicht selten der Fall ist, ein doppeltes Gesicht und tiefe, grundsätzliche
Widersprüche bleiben ungelöst.

Die Ausführungen Spenglers kommen meiner eigenen Anschauung oft sc
»

nahe, ja, diese oder jene Bemerkung gab mir blitzartig einen mir fehlenden und

hochwillkommenen Aufschluß; ic
h

mußte annehmen, daß Spengler unmittelbar
vor dem Durchbrechen gewisser Hemmungen stünde, die ihn verstandesmäßig im

Banne bestimmter Gedankenkreise halten. Doch die inneren Widerstände waren

zu stark! ,

Besonders deutlich zeigt sich das Zwiespältige Spenglers in seiner Stellung

zu dem von Helmholtz verkündeten Endziel der Naturwissenschaft: „Die allen,

Veränderungen zugrunde liegenden Bewegungen und deren Triebkräfte zu finden,

also sich in Mechanik aufzulösen." Das bedeutet nach Spengler eine geistige Be

sitzergreifung durch Messung, also zunächst eine Zurückfühlung aller Erscheinungen

auf ein System meßbarer Elemente, deren wichtigstes von Helmholtz niit dem
Worte „Bewegung" bezeichnet wird. Dazu aber sagt Spengler treffend, daß.
unsere Erkenntnis, wenn der Physik jene Aufgabe eines Tages lückenlos gelänge,

auch nicht um einen Schritt weiter gekommen wäre.
Dem kann ic

h nur beistimmen, aber gerade weil ic
h im Gegensatz zu Speng

ler die Bewegung als solche als eine rein mechanische Größe ansehe. Es wird

sich zeigen, wie Spengler, indem er die Bewegung dem Prinzip des Lebens zu
weist, in Widerspruch mit seiner eigenen Auffassung gerät. — An sich sind all
diese Fragen für ihn ein faustisch-abendländisches, lein allgemein-menschliches-
Problem, das zu lösen die Menschen früherer Kulturen lein Bedürfnis hatten.
Das liegt aber auch ganz im Sinne des Entwicklungsprinzips: Jene Menschen
konnten dieses Bedürfnis gar nicht haben, weil ihre geistige Entwicklung noch
nicht zur Einheitserkenntnis gediehen war, aus deren Zusammenhang jene Frage,»
und die Notwendigkeit ihrer Lösung sich von selbst ergeben.
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Spengler gibt seinem Standpunkt den schärfsten Ausdruck in dem Wort:

„Natur" is
t

eine Funktion der jeweiligen Kultur." Was zuerst, in der Frühzeit,
in Religion sich ausspricht, das findet seinen letzten Ausdruck, die Religion gerade

dieser Kultur ihr letztes, durch si
e bedingtes Lebenszeichen in der ihr entsprechen

den Physik. Damit ist, wie ja allen „ewigen Wahrheiten", auch der Religion als

einer solchen ihr Todesurteil gesprochen.

„Ist Naturerkenntuis eine feine Art Selbsterkenntnis — die Natur als
Bild, als Spiegel des Geistes verstanden — so is

t der Versuch, das Beweguugs-

problem zu lösen, der Versuch der Erkenntnis, ihrem eigenen Geheimnis, ihrem
Werden auf die Spur zu kommen." Darin liegt eine ungeheure Überschätzung
des Bcweguugsproblems, dessen Bedeutung ic

h keineswegs verkenne, das ic
h aber

doch um alles uicht mit dem des Werdens, wie anscheinend von Spengler, ver

wechselt sehen möchte.

Dieser erklärt die Bewegung für eineu Fremdkörper in der Einheit eines

mechanischen Systems, das reine Starre, Ausdehnung, Gewordenes, Totes ist,

während die Bewegung Leben, Zeit, Richtung, Schicksal ist. Wohl mag der Aus

druck „Bewegung", aus dessen Aktivität ein Willenston herauszuklingen scheint,
unmittelbar dem Leben entnommen und erst sekundär auf die unorganische passive

Bewegung übertragen sein. Sie deshalb aber, nach der recht willkürlichen Be

griffsbestimmung Spenglers aus dem Bereich des Mechanischen in das des Lebens

zu versetzen, in ihr etwas von sich ans Wirkendes, Eigengeiichtetes zu sehen,
liegt nicht die geringste Berechtigung vor. Auch der angeführte Satz von Helni-

holtz kennt „Bewegungen" nicht ohne die ihnen zugrunde liegenden „Triebkräfte".
Die „Bewegung" is

t in der Tat weder etwas Aktives, wie das Leben, noch
eine Kraft oder wirkliche Ursache, sondern überall, auch im Bereiche des organi

schen Lebens, etwas Sekundäres, durch eine Ur-Sache hervorgerufenes, im besten

Flll'e etwas Kraft- oder Wertvermittelndes oder in ihrer Auswirkung anderer

Bewegungen oder Triebkräfte Auslösendes. Dem Mechanischen is
t

si
e

so wenig

fremd, daß dessen alleinige Bedeutung darin besteht, gegebene Bewegungsenergie
(Massenbewegung, Molekular-, Atom- und Ätherbewegung) durch Schranken und
Widerstände, deren Setzung selbst aber vielfach außerhalb des Mechanischen liegt,

in eine bestimmte Richtung zu zwingen.
Ein einheitliches System der Mechanik gibt es in aller Welt nicht! Wo

wäre im Großen oder im Kleinen ein in sich abgeschlossener Mechanismus, der

als ein solches angesprochen werden tonnte? Jede Maschine, die uns in be

schränktem Sinne das Bild eines solchen zeigt, setzt den menschlichen Geist und
Willen für ihre Entstehung, wie für ihren Betrieb voraus. Es gibt keine Ein
heit, und se

i

es auch eine solche relativer Art oder zweiter Ordnung, die nicht
als Organismus von einem lebendigen Prinzip beherrscht wäre. Das gilt mich
für die Well als Ganze«, die lein Mechanismus, die nur ein Organismus, sein lann.

Nicht die zahlenmäßig zu messende Bewegung is
t das Charakteristische ihres

Geschehens, sondern dieses ist, auch wo es sich mittels der Bewegung vollzieht, in

allem organisches Wirten. Nicht Formen anorganischer Notwendigkeit, wie Speng
ler meint, sind die Naturgesetze, sondern, in ihrer menschlichen Fassung, der das

Letzte und Tiefste immer unerreichbar bleibt, die in allem einheitsgerichtetcn Bah
nen der unendlichen organischen schöpferischen Kraft.
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^l?

Die ganze Natur is
t ein ewiges Weiden, selbst im Vergehen, das immer

nur ein Übergang in neue Formen is
t und auch das Gewordene immer wieder

in neue Werdeprozcsse eingehen läßt.
„Das Werden aber hat keine Zahl." Eine gar nicht zu überschätzende

wesentliche Erkenntnis, die in diesem Worte Spenglers ihm selbst, gerade als

Mathematiker, die Grenzen der Mathematik und, freilich nur in negativer Weise,
das Geheimnis des Werdens, des Lebens im Gegensatz zum Mechanischen zeigte!

Nur hätte si
e

ihn auch über die Hemmungen des mathematischen Denkens hinweg

zu einem freieren Schauen und Erkennen der wahrhaft schöpferischen Bedeutung

des Werdens führen sollen.

Wohl hat er sich bis zu einem gewissen Grade frei gemacht, aber doch nicht
den vollen Gewinn von dieser Freiheit gezogen, der ihm mit einem Schlage einen

ganz anderen Weltanblick geboten hätte. Die großen Mathematiker, die auf der

Höhe der abendländischen Kultur die neue infinitesimale und analytische Mathe»
matit geschaffen, Destartes, Lcibniz und Newton, meinten, mit den unendlich
kleinen Größen das Problem des Werdens und das Zeitproblem mit feinem
Fließenden, Kontinuierlichen „unmittelbar in den Händen zu habeil". „Aber,"

sagt Spengler, „es gibt leine Berührung des Werdens mit irgend einem Gebiet

der Mathematik . . . Seit Weieistraß bewiesen hat, daß es stetige Funktionen
gibt, die nur teilweise oder gar nicht differentiiert weiden tonnen, is

t

diesev

tiefste, jemals unternommene Versuch dem Zeitproblem"
— das ja das Problem

des Werdens und der Veränderung is
t —

„mathematisch nahe zu kommen, ab»

getan."

Hier muß etwas wesentlich anderes im Spiele sein, das ganz außerhalb
des Bereichs der Mathematik und ihrer Mittel liegt. Diese kann jenem Problem

auf keine Weise näher kommen, auch nicht durch den letzten Schritt, von der

„unendlich kleinen Größe" zu dem „unteren Grenzwert jeder möglichen endlichen
Größe, d

.

h
. zu einer veränderlichen Zahl, die unterhalb jeder von Null verschie«

denen endlichen Größe sich bewegt, also nicht den geringsten Zug einer Größe
mehr trägt, sondern das Verhalten der Annäherung selbst ist."
Mit allen solchen gequälten Versuchen nähern wir uns dem Problem —

geschweige denn seiner Lösung!
— überhaupt nicht, die nicht um ein „Unendlich

kleines", sondern um die ganze Unendlichkeit von jenen obliegt.

Will man denn nicht einsehen, daß die ^Unendlichkeit" mit allen ihren
„Kräften" nicht ein Begriff der Ausdehnung, sondern der Innerlichkeit, d

.

h
. der

unräumlichen wcsenhaften Einheit ist? Unleugbar hat die Mathematik auch mit

ihrer Würdigung des sog. „Unendlichkleinen", sozusagen in der „Ehrung des

„Hellers" nicht zu unterschätzende praktische Erfolge erreicht. Aber die Lösung des

Problems schöpferischen Werdens hat mit diesem Wege, ja mit der Mathematik
überhaupt nicht das Geringste zu tun, da diese doch auch mit ihren verwickeltsten

Operationen über den Satz der vollen Unfruchtbarkeit, 1 ---1, nicht hinauskommt.
Wenn Spengler — aus der intuitiven, nicht aus der mathematisch-logischen

Seite seines Wesens heraus
—
Sätze prägt, wie: „Überall is

t

lebendigstes Seelen»

tum, das in ewiger Verwirklichung begriffen ist, das Ursprüngliche," so vernehmen
wir gewiß m^it Befriedigung, daß er das Ursprüngliche nicht in der Bewegung sieht.
Aber was sollen wir uns unter diesem Seelentum und seiner ewigen Verwirk»



schöpferische Entwicklung 85

lichung vorstellen, wenn doch jede Kultur ihr besonderes Seelentum hat, das,

ohne jeden Zusammenhang mit dem anderer Kulturen, in seiner Art und doch in
typischem, den menschlichen Altersstufen entsprechendem Ablauf sich auslebt, um

nach Erschöpfung aller inneren Möglichkeiten der Erstarrung, dem Absterben
anheimzufallen?

Schließen wir hier die Idee einer lebendigen Entwicklung aus, zu der vor
allem und in jedem Stadium das ursprünglich Schöpferische gehört, so bleibt uns
von der „ewigen Verwirklichung" nichts als eine automatische Auswicklung eines

gegebenen Ur-Seins, das es nicht einmal zu einem wirklichen Weiden bringt.

Mühte es nicht auch ein ewiges Rätsel bleiben, warum nicht jeder Ablauf fich
in den gleichen Formen vollzieht?

So bleibt uns das Rätsel des Werdens, auch abgesehen von seiner letzten
schöpferischen Tiefe, durchaus verschlossen ! Wo aber liegt der Fehler?
Es gibt für mich nur eine Antwort: im Banne des Zirkels, den die Mathe

matik und die ihr verschwisterte Logik des Seins um uns gelegt haben. War

nicht der erwähnte Versuch der tiefreligiösen Forscher des 17. und 18. Jahr
hunderts, mit Hilfe der Unendlichkeitsrechnung das Problem des Werdens zu er

gründen, ebenso ein Versuch, mit den Mitteln der Mathematik selbst jenen

Zirkel zu durchbrechen und über den starren Satz des Seins, A — A oder 1 — 1.
zu einer freieren Formel des Werdens zu gelangen?

Sicher is
t dies Bedürfnis nach einer solchen Befreiung oft empfunden

worden. Die Entdeckung des Gesetzes von der Erhaltung der Kraft aber schien
die Frage «ndgültig im Sinne der mechanistischen Auffassung entschieden zu haben:
war doch durch jenes die Gleichheit von Ursache und Wirkung anscheinend mecha
nisch bewiesen.

Und doch gab man sich einer ganz mißverständlichen Auffassung über die

Bedeutung jenes Gesetzes hin, das nicht ein Gesetz von der Erhaltung der Kraft,

sondern lediglich der Energie in den verschiedenen Formen der Bewegung bei ihrem
Übergang in einander ist. Sein Entdecker, Robert Mayer, glaubte jedenfalls
nicht, mit jenem das Rätsel des Werdens gelöst zu haben, da er grundsätzlich
alle organischen Prozesse von ihm ausnahm, in denen Kraft erzeugt werde. ^,,In
der Physik," sagt er, „ist die Zahl alles, in der Physiologie is

t

sie wenig, in der

Metaphysik is
t

sie nichts." Das Werden aber gehörte für ihn zur Metaphysik.

Tic weiteste mechanistische Ausdeutung und ausnahmslose Übertragung des Er
haltungsgesetzes auf alle Naturvorgänge vollzog fich unter der Führung von

Helmholtz.
Das Werden aber will fich durchaus nicht beugen unter das Gleichheitsjoch

der Logik und Mathematik und zwingt uns, umzudenken über das innere Ver

hältnis von Urfache und Wirkung. Die Wirkung ist, wie Hume sagt, stets von

der Ursache verschieden, sie is
t

„alogisch". Wäre es anders, so schlüge das Kausal

gesetz jeder Logik, sofern sie sich überhaupt an das Geschehen und Werden heran

wagt, so besonders dem Satz vom zureichenden Grunde ins Gesicht. Denn wo

läge der zureichende „logische" Grund für das Fortschreiten von der Ursache zur
Wirkung, wenn diese jener gleich und nicht irgendwie mit einem Gewinn — und

sei es selbst nur ein erhoffter oder eingebildeter Wertzuwachs!
— verbunden

wäre? Das wäre in Wahrheit unlogisch!
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Sehr richtig sagt Ostwald: „Eine Willensbetätigung tritt nur ein, wenn

ein vorhandener Zustand zum Besseren verändert weiden soll." Mit diesem
einfachen Satz is

t alles gesagt! Er zeigt uns die, sonst nicht zu findende und doch
unentbehrliche innere Verbindung zwischen Ursache und Wirkung. Mathematik
und Logi! des Seins, die es nie zu einem wahren Produtt, das mehr als bloße
Summe ist, sondern stets nur zu einer Summicriing bringen, vermögen uns jene

nicht zu geben. Und doch wird durch si
e allein das Kausalgesetz auch unserem,

nur im Einklang mit dem Gefühl sich beruhigenden Erkläruiigsbcdürfnis gerecht.

Im Gefühl schaut das Subjekt als Teilhaber der Wirklichkeit sich numittelbar selbst.
Dabei is

t jenes in allem einheitlich gerichtet und unterrichtet uns in seiner un

mittelbaren Wertung — zumal in seiner höchsten Äußerung, im Gewissen —
- in

Lust und Unlust, nicht selten auch in Verstimmungen, die uns, zunächst nicht recht
ergründbar, überkommen, über unseren Einheitszustand im engeren und wei

teren Sinne,

„Das Gefühl," sagt Hume, „bestimmt alle unsere Ziele, der Verstand, wann

und wie si
e am besten erreicht werden." Jenes is
t eben der Einheitssinn in jeder

Beziehung und so auch von einer ursprünglicheren, zentraleren Bedeutung als

das Denken. Das Gefühl entnimmt seinen Stoff nicht dem bloßen Sein, sondern
dem gesamten bezugsweisen Geschehen der Wirtlichkeit, aus dem es die notwen

digen Antriebe für den Willen zur einheitsgemäßen Stellungnahme gewinnt.
Nur in der innigsten Verbindung mit dem Gefühl — und dem diesem un

mittelbar verbundenen Witten — kann auch das Denken von der Logik des Seins

zu einem wirklichen Einblick in das Reich des Werdens und des schöpferischen
Lebens gelangen.

Allem Weiden is
t die Richtung eigen und die, dem Mechani«

schen fremde Nichtumtehrbarleit. Jetzt leinen wir die ausgesprochene:

Richtung des Gefühls und damit auch des Wittens auf die Einheit

hin kennen. Nehmen wir dazu, daß die Welt als Ganzes nicht als

Mechanismus, sondern nur als einheitlicher Organismus oder organische Einheit

zu denken ist, so drängt sich unwiderstehlich die Vorstellung auf, daß in jener

Parallele tiefe Beziehungen sich aussprechen, die eine Brücke schlagen zwischen dem

Weiden überhaupt und jenen Vorgängen, die im Zeichen seelischer Kräfte auf
Ziele, Zwecke und Werte gerichtet sind.
Daraus würde sich ergeben — und alles weitere scheint das zu bestätigen

— daß, auch abseits von den seelischen Tätigkeiten, 'in der Natur Ziele und Zwecke
auf die Einheit hin sich erfüllen. So verkehrt es aber wäre, in wissenschaftlichen
Untersuchungen, die in erster Linie alles Zahlenmäßige, so weit wie möglich, fest

zustellen haben, von vornherein den Zweckbegriff als leitend einzuführen: so

verfehlt erscheint es mir auch, wo immer in der Natur sich Zweckmäßiges in
sich, d

.

h
. nicht etwa im Sinne menschlich abgeleiteter Zwecke, findet, dieses grund

sätzlich und auf jeden Fall in eine mechanische Erklärung hineinzuzwängen, was

nach dem Gesagten niemals restlos möglich ist.

In solchen Gedankengängen, die in allem Einzelgeschehen die alles durch-
diingeiide, lebendige Einheit sehen, schwindet der schroffe Gegensatz zwischen Un

organischem und Organischem^ der Begriff des Mechanischen wird zuletzt auf die

unmittelbaren reinen Bewegungsvorgänge eingeschränkt und damit auch der wah

ren Ur-Sächlichleit ganz entkleidet.
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Das schöpferische Geheimnis der Einheit als das Urtreibeude, Gewaltigste im

Unbewußten allezeit wirtsam, muß, soweit dem menschlichen Geist zugänglich,

mehr und mehr ins Bewußtsein erhoben werden, nicht, daß es zum „logisch-

kausalen Mechanismus" erstarrt, sondern daß es Logik und Kausalität, in tieferem
Verstehen, steigend mit den lebendigen Kräften der Einheit erfüllt. Schon die

der Einheit innewohnende Idee der Entwicklung, die doch der mathematischen Ten!«

weise sich ebenso wenig einfügen will, wie der Logik des Seins, muß in dieser

Richtung eine starke Wirkung entfall. Müssen doch mit der Einsicht, daß die

Menschheit nicht ein Stationäres, Seiendes, sondern ein oeiiändig Werdendes,

in irgend einem — und sei es selbst irrtümlichen! — Sinne auf d'e EinHeit hin
Fortschreitendes ist, menschlicher Wille und Streben selbst eine bestimmtere, ziel

strebige Richtung erhalten.

„Ter faustische Mensch," heißt es bei Spengler, „mit seinem leidenschaft
lichen Hange zum Grenzenlosen und Ewigen befindet sich in einem steten Wider

spruch gegen die sinnlichen Vordergründe des Daseins, die er zu überwinden sucht,

um den Sinn seiner Existenz, ihre Bestimmung zu erfüllen." Vortrefflich gesagt!
Nur kann ic

h

nicht mit Spengler dieses leidenschaftliche Wollen des „faustifchen
Menscheil", das er in Gegensatz stellt zu der angeblichen Willenlosigleit des

antiken, nicht als alleinigen und eigentümlichen Ausfluß der abendländischen

Kultur nehmen.
Ich sehe darin vielmehr den Ausdruck der allgemein-menschlichen Entwick

lung, wie er sich unter den zeitlich gegebenen Bedingungen unserer Kultur ge

staltet ha', und finde in dem Verlangen, die Gegensätze der finnlichen Vordergründe

zu überwinden, nichts anderes als das ewig-menschliche Sehnen und Stieben

nach Einheitserfüllung, wie es ja der Sinn der ganzen Entwicklung ist.

Im Wesen der Einheit liegt es, daß alles Geschehen in durchgängiger gegen
seitiger Bezogenheit des Ganzen und alle: seiner Teile als „Wechselwirkung"

erfolgt. Noch nicht im Sinne Hegels, der die Ursache in der Wirkung wieder

zu sich selbst zurückkehren, immer nur sich selbst verwirklichen läßt. Das wäre

die absolute unlogische und unausdenkbare Unfruchtbarkeit, steht auch im Wider

spruch mit der Nichtumkchrbarkeit alles Werdens. Nein, die lebendige, nicht

automatenhafte Wechselwirkung der Einheit is
t nur möglich im Zeichen eines, sich

aus sich selbst stetig erneuernden, fortschreitenden Prinzips!

Erinnern wir uns des oben (Seite 86) angeführten Satzes von Ostwald über

den ausschließlichen Eintritt einer Willensbetätigung, wenn ein vorhandener Zu

stand zum Besseren verändert, d
.

h
.

durch Beseitigung von Hemmungen und Wider

standen oder durch Auflösung von Gegensätzen der Einheit angenähert, eine voll

kommenere Einheit erreicht weiden soll. An anderer Stelle aber sagt Ostwald:

„In jedem Gebilde," also auch im Weltganzen, „geschehen diejenigen Vorgänge,
durch welche es sich dem Gleichgewicht nähert." Aus der Verbindung dieser beiden,

nicht anzuzweifelnden Sätze in ihrer Anwendung auf das Leben der Einheit er

gibt fich das gesuchte Prinzip, das in beständiger Erneuerung aus sich selbst die

fortschreitende Einheitsentwicklung beherrscht.

Hierzu is
t es nötwendig, kurz auf das Wesen der Einheit einzugehen, die

uns stets nur als Idee, d
.

h
. als wachsende Erfüllung gegeben ist. Als Inbegriff

aller Begründung is
t die Einheit selbst leiner Begründung zugänglich. Sie is
t
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aus Freiheit! So müssen aber auch die Gesetze, in denen sich ihr Wesen aus'

spricht, Gesetze der Freiheit sein. Es können nur Gesetze sein, die die Elemente

der Einheit nicht, wie das bei den Mechanismen der Fall ist, in starrer Bindung

halten, sondern einem jeden in seiner Art, als einem, wenn auch unvollkommenen,

und beschränkten Abbild der Einheit, einen entsprechenden Spielraum freier Eigen

betätigung lassen.

Hier is
t der Quell alles Geschehens und Werdens aus der unendlichen Man

nigfaltigkeit der Elemente mit ihrem ebenso verschiedenartigen Eigenstieben. Wohl

is
t

dieses nach dem eisten Satze Ostwalds immer Wille zu einem Zustand voll

kommenerer Einheit. Indem aber die Sonderelemente, beschränkt in ihrem Blick,

leicht geneigt sind, ihrer Eigenart mehr vom Ganzen zu unterwerfen, als ihnen
einheitsgemäß zukäme, sind selbst bei dem begrenzten Maß von Freiheit gegen

seitige Störungen, Hemmungen und Schädigungen des Einheitszustandes unaus

bleiblich, die naturgemäß ein reaktives Ausgleichstreben hervorrufen; gewiß aus

demselben Prinzip, demselben Willen zur höheren Einheit heraus, aber bei der

im allgemeinen gleichen Kurzsichtigkeit der Sonderelemente, auch mit demselben

Erfolg, dem gleichen Über-das-Zielschießen. Und so fort, wobei aber, da doch

das wirtende Prinzip in beiden Phasen eine steigende Richtung Hat, trotz aller

Rückschläge im einzelnen, der Ausgleich auf immer höherer Stufe erfolgt.
— Da»

bei liegt es im Wesen der Einheit, daß bei besonders schweren Störungen, denen

die unmittelbaren reaktiven Teilkräfte nicht gewachsen sind, der Ausgleich aus der

Kraft des Ganzen früher oder später erfolgt.

Im Willen zur (höheren) Einheit versöhnen sich in der glücklichsten Weise
die beiden, für unseren Verstand sonst unvereinbaren Erfordernisse der ewigem

Substanz: Beharrende Grundlagen der Dinge zu sein und doch als kausale Wirk»

samteit aller Veränderung Wesen (Wundt). So is
t die lebendige Einheit immer

eine in sich selbst stehende Geschlossenheit, deren Auswirtungen wieder in si
e

selbst

zurückführen, nicht zu einem unveränderlichen Sein, sondern zn einein unend

lichen Werden und Wachsen über sich selbst hinaus, daß die Harmonie immer

reicher und vielgestaltiger und doch ihre Geschlossenheit niemals gelöst wird.

In der Idee der Einheit, die als solche unendlicher Wille zur höheren Ein
heit ist, kennt das Werden tcin Ende, is

t es das ewige schöpferische Wnnder der

Einheit und zwar aus Freiheit heraus, die in der Liebe ihre notwendige, aber auch

ihre fruchtbarste und beglückendste Ergänzung gefunden hat.
Freiheit nud Harmonie sind die beiden, durch die Liebe geschlossenen Pole

der Einheit: Nie Freiheit als der Quell alles Strebens, die Harmonie als das
immer sich erneuernde beglückende Ziel im Leben des Ganzen wie seiner Teile.

Tiefe werden in vielem den Leibuizschen Monaden nahestehen als Spiegel
des ganzen und selbigen Alls, die einen in vollkommenerer, die an
deren in unvollkommenerer Weise, in unendlicher Abstufung und Unter

ordnung. Nicht in der Art der Entelechie des Aristoteles, die, ganz
in sich selbst stehend, aus sich allein ihre innere zeitlose Bestimmung

erfüllt. Vielleicht war es der Mathematiker in Leibniz, der ihn hierin
Aristoteles folgen und die unendliche Vielheit seiner Monaden zu eineni bedeu

tungslosen Nebeneinander ohne jede gegenseitige Beziehung und Bestimmung

und so auch ohne wirkliche und besonders auch sittliche Entwicklung machen ließ.
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Denn nur aus der innigsten und wirksamsten Wechselbczogenheit der Teile, wie

sie in der Einheit herrscht, werden im Zeichen der Freiheit die sittlichen Antriebe
und Bedingungen geboren, die im Willen zur Einheit auch das Gegeneinander
der Individuen mehr und mehr zum Mit- und Füreinander werden lassen. So
wird die Einheit in ihrer Erfüllung zu einem „Reich wachsender Werte".
Die im Gefühl unmittelbar als solche erfahrenen Werte stammen doch nicht

aus der Erfahrung; es haftet ihnen vielmehr etwas Ursprünglich-Bindendes,
Apriorisches an, das aus dem Verhältnis unseres Wesens zur Einheit wirksam
wird uud im Gefühl, über unser Selbst hinaus, verpflichtend auf einen weiteren

Einheitskieis weist. Damit is
t der sittliche Charakter der Werte gegeben.

Die Mathematik wie die Logik des Seins können uns hier nichts erklären.
Will die Logik wirtlich das ganze „Reich der Wahrheit ohne Hülle" sein, so muß

sie sich zu einer Logik des Werdens umbilden, die auch das Reich des Sittlichen
zwanglos umschließt. Dann wird ihr auch das Rätsel des Wertzuwachses im
einheitsgerichteten Weiden leine Schwierigkeiten bieten: Alte Kraft stammt aus
der Einheit und is

t

Kraft zur Einheit in ihrer fortschreitenden Verwirklichung.
Das legt den Gedanken nahe, daß eine Bewegung zur Einheit einen geringeren

Kraftverbilluch fordert, als eine entgegengerichtete. Zudem aber is
t

jene in ihrer
Erfüllung mit einer Erhöhung des Einheitszustandes, d

.

h
. eben mit einem

Wertzuwachs verbunden, worüber das einheitswertende Gefühl auch unmittelbar
mit einem Lustzustand quittiert.

Auch hier scheiden Mathematik und Logik aus, weil si
e immer nur beweisen

können, was si
e in den Vordersatz hineingelegt; dann aber auch, weil Zahl uud

Maß, die nur die mechanischen Verhältnisse der Bewegung beherrschen, hier leine
Rolle mehr spielen. Denn das Wesentliche bei jenem Vorgang is

t ja nicht etwa
eine meßbare Vermehrung der Energie, sondern das innerliche, rein gefühls

mäßige Moment der Wertsteigerung, die unmittelbar aus der unräumlichen sub

stantiellen Macht der Einheit erfolgt. Ob dadurch aber nicht etwa neue, vorher
nicht in Erscheinung getretene, stärkere Kräfte entbunden werden, steht auf einem
anderen Blatte! —

Nur in dem wachsenden Reich der Einheit, das in der lebendigen Auswirkung

seines Wesens zu einem Reich fortschreitender sittlicher Entwicklung wird, gibt es

über alle Zeit geltende, ewige Wahrheiten und Werte, die dem, nur mit einer

zeitlich bedingten, starr mechanischen U> sächlichkeil rechnenden Materialismus

für immer verfchlossen sind. — Obwohl selbst keineswegs ein Anhänger des Ma
terialismus und Mechanismus, is

t Spengler im Banne seines mathematisch
logischen Denkens, das ja auch für jene gilt, doch außerstande, sich von ihren
Schlüssen freizuhalten und ihre unheilvollen allgemeinen Folgen wirklich als

solche zu erkennen: er nimmt fi
e als unvermeidlichen Ausdruck der Zeit, in dem

seine Auffassung über die unrettbar dem Tode verfallene abendländische Kultur
nur ihre Bestätigung findet.

In den angelsächsischen und romanischen Völkern hat sich der Materialismus
bereits vor mehr als hundert Jahren in der individuellen Nützlichleits-„Moral"

Nenthams niedergeschlagen, die im „Willen zur Macht" auf allen Lebensgebieten

ihren klarsten Ausdruck fand und in der langen Zeit zur Seele jener Völker selbst
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wurde. Nur so war es möglich, daß ihnen der Weltkrieg und noch mehr der

ihm folgende Vetrugsfrieden nur immer neue Gelegenheit bot, ihren vollen sitt-

lichcn Bankerott zu enthüllen. Im deutschen Volte tonnte unter dem Einfluß
des sittlichen Idealismus seiner großen Philosophen die materialistische Richtung

gegenüber den starten Einheitswerten des deutschen Gemüts und religiösen Lebens

erst weit spater Boden gewinnen, als die Naturwissenschaft mit ihren unerhörten

Fortschritten fast übergangslos das wirtschaftliche und soziale Leben auf neue,

vielfach ungefunde Grundlagen stellte.

Während auf der einen Seite Gewinn« und Genußsucht einen undeutschen

Geist atmeten, machte sich auf der anderen
^ und zwar nicht nur unter den,

vielfach notleidenden arbeitenden Klassen
— im Zeichen von seichten Schlag-

wortcn und Hlllbwahrhciten, auf Kosten der echten Gemütswert' und des sittlichen

Haltes eine immer unzufriedene Halbbildung breit. Das war das geeignete Feld,

auf dem die aus jüdisch-materialistischem Geist geborene Sozialdemotratie sich

entfalten und
—-
antisozial in ihrem Wefen und Feind jeder gesunden, fruchtbare»

Gemeinschaft
-^ in jedem ihrer Züge zersetzend und zerstörend auf alles Wirte»

tonnte, was deutsch und deutscher Größe Grundlage ist.
— Aber Jahrzehnte

tonnten nicht vernichten, was sich durch ebenso viele Jahrhunderte nach Geist und

Gemüt im deutschen Wesen befestigt. So blieben in diesem starte sittlich-persön

liche Werte lebendig, die dem deutschen Volle fast den ganzen Weltkrieg hin
durch, einer Welt von Feinden gegenüber, ein schier wunderbares Übergewicht

verliehen.
Eine neue Kultur kann nur aus einer sittlichen Erneuerung in lebendiger

Einheit erstehen. Aus diesem Quell aller schöpferischen Kraft foll jene, aller

Schönheit voll, zur Kultur der Erfüllung in der sittlichen Persönlichkeit weiden.

Für Spengler, der sein Buch schon vor dem Weltkriege abgeschlossen, und weder
das schöpferische Wunder des Werdens, noch auch, wie die ewigen Werte über

haupt, die unsterblichen Kräfte der Ginheit im deutschen Volke sah, das in jenen,

trotz aller Anfechtungen und Abwege, das göttlicheErbeder Menschheit
allein in seinem Wessen durch die Zeiten bewahrt und getragen hat, bestand eine

solche Möglichkeit nicht: Ihm blieb nur sein pessimistischer Schluß!
Wir aber wollen diesem aus der Folgerichtigkeit der tiefsten Zusammen

hänge der Einheit, trotz der furchtbaren Not des deutschen Volkes, deni noch die

schwersten Krisen bevorstehen, das Vermächtnis W. Wundts an jenes entgegen«

stellen („Die Nelttatastrophe und die deutsche Philosophie"), das er wenige Tage
vor seinem Tode seinein Sohne übergab: Der Ausgang des Weltkrieges bedeutele
keineswegs ein sittliches Werturteil zu Ungunsten des deutschen sittlichen Idealis
mus, der die Individualität nur im Dienste der Gemeinschaft seine höchsten geisti
gen und kulturellen Aufgabe» und Werte finden läßt. Gerade das, was Ab

wendung von ihm war, wurde deni deutschen Volke zum Verderben! Der Sieg
des egoistischen Prinzips in Gestalt des Militarismus der feindlichen Völker wäre
ein trostloser Abschluß der europäischen Kultur und ihr sicherer Untergang. Das
kann das Ende nicht sein! Wundt sieht eine neue Zukuuft der Kultur von einer

Abkehr von dem egoistischen Militarismus zu dem deutschen sittlichen Idealismus
voraus. Schon erblickte er die Anzeichen einer solchen Wandlung im deutschen Volt,
die uns hoffen lassen, daß dieses, geläutert durch das Feuer der Not, in inne»
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rer Notwendigkeit und Wescnserfüllung zuin Führer der Völker weiden wird auf
dein Wege zur Gewinnung und Befestigung der wahren geistigen Güter, die ans

der Gemeinschaft fließen!

Weltspiegel

Die zweite Vollversammlung des Völlerbundes. Noch immer gibt es in

Teutschland Leute, die der festen Überzeugung leben, daß der Völkerbund imstande
fei, ein neues tausendjähriges Reich der Gerechtigkeit, Güte und des allgemeinen
Glücks und Weltfriedens herbeizuführen. Es bedarf nach den Erfahrungen, die
man bis jetzt mit dem Völkerbünde gemacht hat, keines Beweises mehr,

— es hat
niemals eines bedurft — daß dcwon natürlich nicht die Rede sein kann. Der
Völkerbund is

t

eine menschliche, keine göttliche Institution und infolgedessen wie
jede andere Institution auch mit natürlichen menschlichen Gebrechen behaftet, und
das Heil der Welt kann nicht von Institutionen kommen, sondern von der indivi
duellen Leistung aller und jedes einzelnen Menschen. Dennoch is

t die Gleichgültig
keit, mit der man in Teutschland, von einzelnen Propagandagruppen abgesehen,

den Verlauf der zweiten Völkerbnndsvollveisammlung verfolgt oder vielmehr

nicht verfolgt hat, keineswegs berechtigt. Der Völkerbund is
t weit davon ent->

fernt, eine blitze sportliche Betätigung einiger weltfremder Idealisten zu sein, er

is
t

ein diplomatisches Zentrum ersteu Ranges, in welchem schon heute hundert

Fäden zusammenlaufen, und in dessen Beschlüssen, Wünschen, Verschleierungen
und Verschiebungen sich schon jetzt, obwohl doch drei der größten Weltstaaten,

Amerika, Rußland und Teutschland, nicht in ihm vertreten sind, die Verschieb»»»
gen des politischen Schwergewichts der einzelnen Großstaaten deutlich anzeigen,

in welchen! auch die politischen Probleme kleiner Staaten durch die Behandlung,
die ihnen zuteil wird, in neuem und nicht selten überaus bezeichnendem Lichte er

scheinen. Gewiß sind mich wirklich oder scheinbar weltfremde Idealisten in diese»!
Bund. Wenn z. B. der chinesische Delegierte Wellington-Koo in seiner Be
grüßungsansprache erklärte, die Tatsache, daß die oberschlesische Frage an de»

Völkeibnndsrat überwiesen worden sei, beweise am besten, daß die Welt in die
Unparteilichkeit und Autorität des Völkerbundes immer mehr Vertrauen setze,

so hat er entweder die Vorgänge auf der Pariser Konferenz, die zu der Uberwcisnug
der Frage an den Völkerbund führten, nicht gekannt, was schwer anzunehmen ist,

oder die Begeisterung is
t mit ihm durchgegangen, was nicht für seine diplomatische

Befähigung spricht und Leon Bourgeois durchaus die Berechtigung z» dem Hin
weis gnb/dllß es nun auch Pflicht des Völkerbundes fei, eine gerechte Lösung zu
finden und den Beweis zu liefern, daß er auch wirklich imstande sei, den Frieden

zu sichern. Auch »venu z. B, Lord Robert Cecil mit anerkennenswerter Energie
die Forderung voller Öffentlichkeit aller Völkerbnndsverhandlungen vertrat, durfte

der unbeteiligte Zuschauer wohl mit Recht ans die fast komisch Wirlende, wenn

auch vielleicht uicht unzweckmäßige, Ängstlichkeit verweisen, mit der die mit der

Lösung des oberschlesischen Problems beauftragten Sachverständigen ihre Ver

handlungen auf einsamen Landhäusern geheimzuhalten bemüht sind.
Was min die Autorität des Völkerbundes betrifft, so konnte mau in Genf

allerdings mit Geuugtuung darauf hinweisen, daß im Laufe des letzte» Jahres
fechs Staaten, Österreich, Bulgarien, Costarica, Finnland, Luxemburg und Alba-

nien, in den Völkerbund anfgeuommen wurden, konnte auf der anderen Seile

jedoch kaum übersehen, daß von den 48 Mitgliedern nur 42 vertrete» Ware»,

daß Argentinien, an seiner Sezession vom vorigen Jahre festhaltend, nicht er«

schienen, und daß größtenteils der Kosten wegen (200 000 Franken jährlich), die
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sie nicht mehr aufzubringen vermögen, vielleicht aber auch auf einen Wink Nord-»
amerikas hin, die mittelamerilanischen Staaten wenig Interesse für den Völker»
bund bezeigten. Auch in Südamerika is

t man, zum Teil aus Verstimmung, daß
Spauisch als offizielle Sprache nicht zugelassen worden ist, zum Teil aber auch
wohl mit Rücksicht auf die zur Bildung eines panamerikanischen Völkerbunjics

schwebeudeu Verhandlungen mit Nordamerika, nicht gerade geneigt, den Völler«
bund englischer Provenienz, der sich immer mehr als eine rein europäische An
gelegenheit entpuppt, übermäßig ernst zu nehme». Sichtlich is

t mau dcuu auch,

besonders auf ständig wiederholten englischen Antrieb, bemüht, die schwächliche Auto»
rität des Völkerbundes ja nicht durch allzu entschiedene Beschlüsse zu tompromit»
tiereil und alles zu vermeiden, was die tatsächliche Ohnmacht des Bundes in eilt
allzu Helles Licht rücken würde. Als Mittel dienten die bekannten Manöver
der Verweisungen an Kommissionen und Sublommissionen, der Vertagungen und
Veibesseruugsnuträge, der Verhandlungen hinter den Kulissen, der inopportunen
Gegenanträge der Kompetenzbedenken usw. Aber all diese in der Natur der
Sache liegenden Mängel entgehen am wenigsten den Mitgliedern des Völker»
bundes selber. So bedauerte der Generalsekretär und belgische Senator La Fou»
taiue, daß die Völkerbundsmitglicder nur mit offensichtlichem Zögern nnd unr
anf besonderes Drangen hin sich in genügender Zahl zur Ratifikation der Vc»
stimmuugen über die Einsetzung des internationalen Gerichtshofes herbeigelassen,
und daß nur 12 Mitglieder das Protokoll über das Obligatorium genehmigt,
daß sogar im Kampf gegen den Typhus iu Osteuropa wenig Eifer gezeigt wur»
den sei. Branting tadelte die energielose Arbeit gewisser Kommissionen, die zu
wenig positive Ergebnisse förderten nnd wies mit Recht darauf hin, daß die Bc»

deutung der Versammlung durchaus davon abhängig sei, daß verschiedene Länder
verantwortliche Staatsmänner entsandten, damit auch Gewähr vorhanden sei, dnst
gefaßte Beschlüsse wirtlich ausgeführt würden. Wie vorsichtig, trotz all dieser
schönen Mahnungen, vorgegangen wurde, zeigt der Umstand, daß man auf eine
englische Mahnung zur Vorsicht hin, nicht einmal wagte, Fragebogen wegen der
Rüstungsbestände an die einzelnen Regierungen zu verschicken und sich zu. dem

Geständnis bequemen mußte, daß die Subkommission nicht imstande gewesen sei,
über die „heikle und komplizierte Frage" der privaten Herstellung von Muuitioii
und Kriegsmaterial endgültige Schlüsse zu ziehen. Besonders interessant sind
in dieser Hinsicht die Verhandlungen über den Blockade-Paragraphen, den man

stark abschwächte, weil die Verhandlungen ergaben, daß namentlich infolge des

Ausscheideus Amerikas, Rußlands und Deutschlands, aber auch allgemein, ein«
zelne Staaten durch Anwendung der Blockade in eine schwierige Lage geraten
tonnten. Auf die besonderen Verhältnisse der einzelnen Länder, so entschied
man daher, müsse unter allen Umständen Rücksicht genommen werden. Nur in
denl ganz besonderen Falle des Bruches des Vertrages durch Mitglieder des Bun
des sollte unbedingt die Blockade Anwendung finden. Aber auch hier ließ man
wieder eine Hintertür offen. Denn selbst ein einseitig kriegerischer Alt des fehl-
baren Staates solle nicht ohne weiteres auch Kriegszustand zwischen ichm unj>

sämtlichen Bundesmitgliedern herbei führen, sondern im Gegenteil versucht wer
den, durch nach und nach zu verstärkenden wirtschaftlichen Druck den Krieg zuj
vermeiden. Schlichlich wurde es noch dem Ermessen jedes einzelnen Staates über
lassen, zu entscheiden, ob überhaupt ein Bruch des Völterbundpattes im Sinne?
des § 16 vorliege.

Interessanter noch sind die schon erwähnten Momente, die das Ringen des
englischen und französischen Einflusses innerhalb des Völkerbundes mehr odeu
weniger deutlich erkennen lassen, und überaus lehrreich is

t

es, zu beobachten, wie
selbst der Einfluß des sich fernhaltenden Amerikas an verschiedenen Punkten ent
scheidend hervortritt. Der englisch-französische Gegensatz tritt schon in der Dis
kussion über ganz allgemeine Fragen hervor. Während die Engländer für sinn
gemäße Entwicklung des Völkerbundes und sichtlich für Anpassung seiner Ne
stimmungen an Realitäten sind, verschanzen sich die Franzosen, die, um der nur
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mit Hilfe, bald der spanischen und südamerikanischen, bald der zentraleuropäi-
schen Delegierten zu entgehenden drohenden Majorisierung auszuweichen, den
Völkerbund, wenn es nur mit guter Miene geschehen tonnte, langst verlassen
haben würden, am Buchstaben des Paktes festhalten, sei es aus bürokratischer
Ängstlichkeit oder weil sie die Überlegenheit der englischen Diplomatie fürchten,
sei es, weil si

e gerade durch das Bestehen auf vagen Formeln die Realisierung
der englischen Wünsche zu sabotieren bestrebt sind. Noch klarer wird der Gegen«
sah bei der Erörterung konkreter Fälle, z. B. der armenischen Frage. Als näm
lich eine Resolution die Aufnahme einer Bestimmung zur Sicherung einer natio
nalen Heimstätte für die Armenier mit vollständiger Unabhängigkeit von der otto
manischen Herrschaft in den revidierten Friedensvertrag von Seures forderte,
bekanntlich eine alte englische Forderung, hatte Leon Bourgeois nichts eiligeres
zu tun, als die Annahme dieser Resolution dadurch zu verzögern, daß er um
der französischen Orientpläne willen die Frage der Kompetenz des Obersten Rates
zuschieben wollte. Der Einfluß Amerikas aber zeigte sich nicht nur in der Debatte
über die Mandatsfragen, die gerade infolge dieses Einflusses auch vöZlig in der
Schwebe blieben, sondern auch z. B. in dem Antrag der kanadischen Delegation
auf Unterdrückung des Artikels 10 und sicher is

t d>ie Annahme der „Baseler
Nachrichten", daß der kanadische Antrag, den Obersten Rat um rasche Entschei
dung in der ostgalizischen Frage zu bitten, in völliger Ahuungslosigkeit erfolgt
sei, irrig. Die Entscheidung über die Zuteilung Ostgaliziens is

t

bekanntlich im
Friedensvertrag von St. Germain späteren Entschlüssen der Enteute vorbehalten.
Die Entscheidung is

t von gemeineuropäischcr Wichtigkeit, weil die ostgalizischen

Petroleumvorkommen zu den wichtigsten Europas gehören. Daß es gerade die
kanadische Delegation war, welche den Antrag ans rasche Entscheidung stellte, wird
weniger auf deren Unuertrautheit niit europäischen Verhältnissen als vielmehv
auf einen Wink amerikanischer Petroleumiutcrcssentcu, die mit französischen in,
enger Verbindung stehen, zurückzuführen sein, um so mehr, als sich Frankreich als
Entgelt für seine militärischen Lieferungen und Anleihen an Polen das Vorrecht
auf die galizischen Petroleumvorkommen gesichert hat. Bezeichnenderweise waren,

denn auch die Polen für rasche Entscheidung, während die italienische und griechi
sche Delegation der englischen halfen, auf Verschiebung des Antrages hinzuwirken.
Einen englischen Streich gegen Rußland stellt offenbar die im vorigen Jahre noch
abgelehnte Aufnahme der russischen Nandstaaten Estland, Lettland, Litauen dar.
Das alles sind natürlich kleine Ergebnisse. Aber es is

t

vielleicht verkehrt,
überhaupt Ergebnisse zu verlangen. Es scheint schon viel erreicht zn sein, wenn
schwebende Konflikte international erörtert und erzogen, anstatt erst totgeschwiegen
weiden, um dann durch plötzlichen Ausbruch und durch einseitige Propaganda
entstellt, jäh hereinbrechendes Unheil zu stiften. Als ein Schulfall, in welcher
Weise der Völkerbund heute zu wirken fähig ist, kann die Behandlung des litauisch-
polnischen Streites Um Wiln«, den Lord Cecil einen internationalen Skandal
nannte, angesehen werden. Bekanntlich hat im September 1920 Polen den Kon
flikt beim Völkerbnndsrat mit der Beschwerde darüber anhängig gemacht, daß
in dem Augenblicke, als die Volschewiki-Armeen gegen das Zentrum Polens vor
rückten, litauische Truppen, die im Dezember 1918 vom Obersten Rat bestimmte,
von Litauen aber nicht anerkannte, sogenannte Eurzon-Linie überschritten hätten.
Ter Völkerbundsrat schickte auf diese Beschwerde hin eine Militarkommission au
Ort und Stelle, die eine Demarkationslinie festsetzte. Im Mai 1319 vertrieben
die Polen die rote Armee, vor der die litauische Regierung von Wilna nach
Kowno geflohen war, aus Wilna. Zu gleicher Zeit schlössen die Sowjets und
Litauen den Moskauer Frieden, in dem Wilna Litaueu zugesprochen wurde. Am
9. Oktober erfolgte dann der bekannte Streich des General Zeligoluski. Der
Völkerbundsrat mißbilligte dieses eigenmächtige Vorgehen, von deni der Ver
treter Polens sagte: ich verteidige ihn nicht, und die polnische Negierung lehnt:
ihn ab, aber die Bevölkerung stimmt ihm zu. Der Völkerbundsrat beschloß dar
auf, das Schicksal Wilnas durch Voltsabstimmung zu regeln. Beide Gegner
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stimmten dieser Regelung zwar zu, bereiteten jedoch einer unparteiischen Abstim
mung so viel Schwierigkeiten, daß der Völkerbundsiat verzichten mußte. Am
A, März 1921 erfolgte dann die Einladung des Belgiers Hymans, in Brüssel
direkte Verhandlungen von Staat zu Staat einzuleiten. Hymans stellte- ein Ver-
miltlungspiojett auf, das Litauen zwar als Diskusswusbasis annahm, Pole»
jedoch nur unter der Bedingung, daß eine Wilnaei Delegation selber gleichberech
tigt an den Verhandlungen teilnehme. Die Verhandlungen wurden daraufhin ab
gebrochen, wieder aufgenommen, abgebrochen und dann Ende August nach leichten
Veränderungen des Projekts wieder aufgenommen. .Der Vorschlag Hymans geht
von dem Gedanken gegenseitiger Anerkennung der Unabhängigkeit uud Souveräni
tät beider Staaten und ihres gegenseitigen Einvernehmens auf militärischem und-

außenpolitischem Gebiete aus. Aus Wilna selbst soll ein Kanton innerhalb des
litauischen Staatsverbandes gebildet weiden. Die regionale Rekrutierung soll auf
Grund gemeinsamer Militärgesetzgebung und militärischer Defenfivlonvention er

folgen. Im Falle gemeinsamer Operationen beider Armeen soll ein einheitliches
Kommando gebildet weiden, wobei das Gros litauischer Streitkräfte allerdings
einen litauischen Kommandanten erhalten soll. Nach anfänglicher Weigerung er

klärte sich Litauen bereit, das Projekt anzunehmen, behielt sich jedoch vor, betreffs
Einzelheilen die Entscheidung des Völkerbundes anzurufen, was wiederum für
Polen das Signal war, das Projett abzulehnen, und sich erst nach weiteren Vei^
Handlungen und einer ausgleichenden und aufschiebenden Resolution zu weiteren

Erwägungen bereit zu erklären. Die Angelegenheit is
t

also tatsächlich nach wie
vor in der Schwebe.
Die ganze Behandlung des Problems zeigt aber deutlich, wie unrecht

Deutschland, das in verschiedenen Punkten, Danzig, Saargebiet und nun auch
Oberschlesien als direkt Beteiligter auf Verhandlungen mit dem Völkerbund ange

wiesen ist, täte, letzteren einfach zu ignorieren. Gerade, wo uus Machtmittel ge
nommen worden find, muh versucht weiden, den Verlust durch verstärkte diploma

tische Tätigkeit wett zu machen Es kann natürlich nicht die Rede davon sein, uns
mit fliegenden Fahnen in diese Deutschland anfänglich so offenkundig feindlich ge

sinnte Versammlung, von der wir direkte Vorteile vorläufig nicht zu erhoffen
haben, hineinzustürzen oder. gar, wie unser österreichischer Nachbar, das, übrigens

ohne Nutzen davon zu haben, getan hat, unter Hintansetzung der nationalen Würde,
um die Aufnahme zu betteln. Aber zwischen Betteln und frucht- und nutzlos,
im Schmollwinkel Stehen is

t eine weite Kluft, die durchaus und ohne daß man
sich etwas vergäbe, nutzbringend durch entsprechende Erwiderung erfolgter
Schritte ausgefüllt weiden tonnte. Der Völkerbund ist, wie er heute besteht,
eine Art verlängerter Wiener Kongreß, und es is

t immer gut, bei Kongressen da
bei zu sein, um zu beobachten und aus nächster Nähe mit anzusehen, was sonst zu
erfahren nur durch Kombination und Erzählungen Fernstehender möglich ist.
Bei einigermaßen geschickter Vertretung Deutschlands ist, wie die Vorgänge be
weisen, sowohl eine wehrlose Majorisierung Deutschlands ausgeschlossen wie eine
vielfach gefürchtete Abschwächung des Nationalgefühls. Denn der Völkerbund is

t

ja gerade dazu da, die Selbständigkeit der einzelnen und selbst kleiner Völker zn
wahren, und wie man zu diesem Gedanken selbst auch immer stehen, wie man
auch die Aussichten des Völkerbundes beurteilen mag, ein Aufgeben deutscher Ge
sichtspunkte bei Völkerbundsverhllndlungen is

t bis jetzt weder verlangt worden noch
bei entsprechender Vertretung Deutschlands zu befürchten. Hüten wir uns, durch
stumpfsinnige Selbstisolierung den ehemaligen Gegnern neuen Propagandastoff
geradezu aufdringlich zu liefern. Menenius

Anmerkung: Infolg? einer niÄ: ^ZZeführten Korrektur ist euf S. 2l>.
Heft 40 (S. 1 des Weltspiegels) ein sinnstöiender Druckfehler stehen geblieben.
Das Wiesbadener Abkommen is

t

nicht das einzig richtige, sondern das einzig
wichtige ... M.
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Erziehung und Jugendliteratur

Da« neue Geschlecht Ein Ergänzungsbuch
von Richard Kubisch, weil. Regierungs«
und Schulrat in Düsseldorf. 4. Aufl.
11.— 14. Tausend, mit einem Geleitwort
von Prof. Dr. Weyhgmann. Götlingen,
Vandenhoeck u. Ruprecht. 19l9. Geh,
M. ?.— . geb. M. 8.-.
Es is

t

unmöglich, diesem umfassenden,

in alle Tiefen des Menschentums gehenden
Erziehungsbuch in lurzen Worten gerecht zu
werden. Richard Kubisch, der erfahrene

Schulmann und feine Psychologe, is
t

zwar
schon im Oktober 1914 vor dem Feinde ge»

fallen, doch hatte er von der Höhe seiner
sittlichen Weltanschauung aus und mit seiner

in stärkstem Maße vaterländischen Gesinnung
gerade unserem unter dem Druck der Feinde
aufwachsenden jungen Geschlecht lein wert«

volleres Vermächtnis hinterlassen tonnen.

Au« dem Verhältnis zu Gott findet er
die Stellung zur Welt, die Richtschnur für
ein ersprießliches, das Leben in Kraft und

Heiterkeit bezwingendes Dafein. Der Er»
ziehung zum Staatsbürger is

t

die gleiche

Bedeutung erteilt wie der Erziehung zum
Gotleimenschen. Das Ziel beider soll sein:
Erlösung vom Ich durch den Willen zum
Leiden und den Willen zur Tat. Dieser
Grundsatz zur seelischen Abhärtung, de«

leidenschaftlich-freudigen Willens zum Wirten

in christlichem und deutschem Geiste, ver
bunden mit unvergleichlicher Wärme und
Menschenliebe, gibt dem Buch die Person»

lichen Züge des Verfassers. Vielfach is
t es

im Ton schlichter Selbstbekenntnisse ge»

schrieben, immer fesselnd, gedankenreich,

herzhaft, voller Ernst und wieder voller

Humor und mit ungewollt künstlerischer Ge»
stallungslraft. An einer Fülle von Prat»
tischen Beispielen und Anregungen geleilet

es durch all« Stufen der Entwicklung von

den ersten Täuglingstagen bis zum Hinaus
treten ins Leben, zu Mitteln der Selbst»
eiziehung und des Erziehungsweltes an
anderen.

Die gründliche historische und Philo»
sophische Schulung des Verfassers verleugnet

sichnirgends, namentlich begegnet uns häufig

«in Widerspruch zu Rousseau, doch wendet

sich das Vuch in seiner schlichten Frische an
jeden, der irgendwie Pflichten gegen das

heranwachsende Geschlecht hat und die Sehn
sucht trägt, dah dieses dem Ziel der Mensch»
heit ein Stück näher rücke als wir. Das
klassische Vuch is

t

berufen, der deutschen

Jugend und ihren Erziehern zu dienen.

E. Meumann, Ökonomie und Technil des Ge»
dächtnisses, experimentelle Untersuchungen

über das Merken und Behalten. Fünfte
unveränderte Auflage. Julius Klinkhar^t,
Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1920. Geb.
M. 18.—.
Meumanns zum fünflenmal aufgelegtes

Werl reicht zwar mit feiner Willung in die

allgemeine Psychologie hinein, is
t

jedoch

hauptsächlich für die Pädagogik als frucht»
bringend anerkannt. Sein Nachdruck liegt

auf der Technil und Ökonomie des Lernens.

Ferdinand Viißler, Die Frithjofsage. »Schaff»
steins Blaue Vänbchen, Band 109." «er»

legt bei Hermann Sch.ssslein. Köln a. Nh.
I. v. Harten und K. Htnniger, Deutsche
Sagen zur Geschichte des Mittelalters.

.Schaffsteins Blaue Bündchen, Band 117."

Verlegt bei Hermann Schaffstein, Köln
°. Rh.

I. u. Harten und K. Hennig«, Siebzig
Gedichte von Goethe. „Tchaffsleins Blaue

Bändchen. Band 128." Verlegt bei Her»
mann Schaffstein, Köln a. Rh.
Ludwig Anzengruber. Märchen des Stein»
llopferhan« und andere launige Geschichten,

.Schllfssteins Blaue Bündchen, 1l3. Band»

chen." Verlegt bei Hermann Echaffstein,
Köln a. Rh.

Ludwig Anzengruber, Annerl, Hannerl und
Sannerl und andere Märchen. »Schaff»
steins Blaue Vändchen. Band 111." Ver»

legt bei Hermann Schaffstein, Köln a. Nh.
Sämtliche Neuerscheinungen der bewährten

Iugendsammlung eignen sich für Eltern, die

ihren Kindern unbedingt Gutes zu billigem

Preise in die Hand geben wollen.
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Unte» Gnomen und Trollen im nordischen

MLrchenwald. Aus dem Schwedischen

übersetzt von Lotte Haedicke. Buchschmuck

von Hans Joachim Lau, Franz Schneider,

Verlag, Veilin-Schöneberg. M. IL.
Eine eigenartig würzige Gabe des nordi«

schen Brudervolkes an unsere Jugend, vom
Verlag schön und ungemein preiswert aus»

gestattet.

Woraus wird alles gemacht, was wir zum
tägliche» Leben gebrauchen? Ein Born
des Wissens und der Unterhaltung für

unsere Ingend. Ein Bilderbuch für unsere

Jugend. Mi! Hunderten von vielfarbigen
Bildern von Karl Grohmann, Erläute

rungen von Dr. Kurt Floericke und lusti«
gen Versen von Dr. Adolf Holst, heraus
gegeben Von Charles Dieck. 121 sarbige

Bilder. Preis M. 22.— und 20 Prozent
Teuerungszuschlog. Verlag des Nürnberger

Äilderbücherverlages Gerhard Stalling,

Oldenburg i. O.
Eine sehr erfreulich« Art lehrhaft-kurz

weiligen Bilderwerls, aus dem Kinder jeden

Allers, ja selbst noch Erwachsene, diese so
weit es sich um die fremdländischen Nah»

rungs» und Genuhmitlel handelt, mit Ner.

gnügen lernen.

Fr, W. Foerfter, Serualelhil und Sexual»
Pädagogik. Verlag der Jos. Köselschen
Buchhandlung, Kempten und München.

1920.

So wenig Erfreuliches über das Politische
Wirken des hochbegabten, aber ideologisch

verrannten Sprößlings der Berliner Auf-

llärerfamilie zu sagen ist, in der Verteidi

gung des alten christlich-asketischen Lebens

ideals gegen die moderne Sezualverwilde-
rung steht er an seinem richtigen Platze.

Freilich spielt ihm das allzu opümislische

Grundgefühl „der Mensch is
t

gut" auch hier

zuweilen den Streich, die wirklichen Mög

lichkeiten und die ideale Forderung zu ver

wechseln.

„Die Schulgemeinde", Gedanken über ihr

Wesen und Anregungen zu ihrem Aufbau,

herausgegeben von Edmund Neuendorff,

Verlag von Teubner, Leipzig und Berlin

1921.

Ein Erziehungsbuch zum Wecken und

Richtunggeben der in der Jugend schlummern
den Kräfte, ein Buch, für das die Erziehung

nicht Geschäft, sondern Kunst ist, die eine

wirtliche deutsche Volksgemeinschaft vor

bereiten foll. Daß der Titel „Die Schul

gemeinde", wie der Herausgeber die neu zu

bildende Schule im Gegensatz zur allen

nennt, glücklich gewählt sei, läßt sich, nach

dem das Wort zum modernen pädagogischen

Schlagwort geworden, kaum sagen. Auch

erscheint es mir nicht gut, wenn von den

40 Vinzelllbhandlungen des Bandes allein

12 von Verfassern aus Mülheim a. d
.

Ruhr
stammen, also von Neuendorffs Schule und

Einflußlreis, während die übrigen auf Nurd»

und Mitteldeutschland verteilt sind. Die

Aufsätze find ihrem Inhalt nach recht ver

schieden und weisen mancherlei Widersprüche

in Einzelllnschauungen auf, aber ihr Gehalt

is
t

fast durchweg sehr wertvoll, und die Pro
bleme der Menschen und Schul« unserer

Zeit finden eine treffliche Behandlung. Der

Kundige wird de« öfteren merken, das;

mancherlei Altes in den einzelnen Aufsätzen
als neu gepriesen wird, was langst erprobt

und geübt wurde. Das beeinträchtigt aber

ihren Wert kaum. Denn Gutes kann man

mehr als einmal lesen. Insbesondere emp»

fehle ic
h das Buch jungen, angehenden

Lehrern. Ich will nicht einzelne Abhand
lungen hervorheben, es könnte aussehen, als

ob andere weniger gut wären. Sie find
alle wert, gelesen und durchdacht zu werden.

Sie alle verfolgen dasselbe Ziel: Nicht Tat»
sachenwissei, wollen wir fördern, sondern
Menschen, nicht Intellektualismus und Egois

mus, sondern Humanismus und echten So

zialismus. Und dazu wird jeder, der sich

ernsthaft mit dem Buche beschäftigt, viele

und reiche Anregung empfangen.

Verantwortlich H»n» »cm «»»»öfter» in Berlin

Schriltleilun« und Ve>I»«i Berlin 8^ II, TempelhoferU!« l»», Fernruf' Lützo» S5Il>.
Verlag: K. F. Koehler, Abteilung Grenz»«!««,Bolin,

Druck! „Der Reich«»»!«"V. m. »
.

H. in Berlin 8V 11, Dessau«!Tlr»l>« 36,'F?
Rücksendung von Manuskripten erfolgt nur gegen beigefügtes Rückporto.

Nachdruck sämtlicher Aussätze is
t nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlage« gestattet.
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Der Deutſche Oſtmarken-Verein
iſ
t

am 8
.

November 1894 auf Veranlaſſung des Fürſten Bismarck zur Kräftigung und Sammlung
des Deutſchtums in der mit polniſcher Bevölkerung durchſetztenOſtmark gegründet worden. Er iſt ein
großer nationaler Volksverein, der keiner Partei, keiner einzelnen Bevölkerungs
klaſſe, keiner beſtimmten Glaubensgemeinſchaft dienſtbar ſein, ſondern einzig und
allein die Gefahr des polniſchen Anſturms von unſerem Volkstum abwenden
will. Ihn bei der Errichtung dieſer Ziele zu unterſtützen, iſ

t

Pflicht jedes Deutſchen.

Der Mindeſtjahresbeitragbeträgt 6.4 bei koſtenloſemBezug derVereinsſchrift„Die Oſtmark". Anmeldungen zum
eitritt ſind zu richtenan die

Hauptseſchäftsſtelle Berlin W 62, Bayreuther Straße 1
3

Als erster Band der neuen Schriftenreihe
efördert durch d

. Studiengesell
AUElündskunde Ä ÄÄ

erschin:

Gr0ßrUMünlen
Wirtschaftlich, politisch und kulturell

Von Dr. Friedrich Schmalz
Preis 12.– Mark

Drei der ersten Urteile über das Buch lauten:

„In knapper und doch erschöpfen der Dar
stellung veranschaulicht dieses Buch die uns heute
besonders interessieren den wirtschaft
lichen, politischen und kulturellen Fragen in demneuen
Rumänien.“ Wirtschaftliche Zeitfragen.

„Eine Fü11e wertvollen Materials, nicht in

Form aneinandergereihter lebloser Statistiken, sondern
in flüssiger Darstellung und geschickter
Verarbeitung. Niemand, der zu dem Buch
greift, um sich über Großrumänien zu unter
richten, wird es enttäuscht aus der Hand
legen.“ Nachrichtenblatt des Reichsamts.

Die neue Schriftenreihe „Auslandskunde“ wird ihren
eg machen, wenn sie mit den ferneren Bänden hält,

Ein äußerst wertvoller Zuwachs der Sammlung

Perthes'KleineWölker-ll.lünderkunde
ist der soeben erschienene achte Band:

CIlllll
Von Louis Hamilton, Dozent an der Universität

und der Handelshochschule Berlin

(Perthes' Kleine Völker- und Länderkunde 8
.

Band)
Preis 24.– Mark

Mit dieser verdienstlichen Arbeit erhältdie Sammlung
einen nach jeder Richtung hin wertvollen
Zuwachs. Gerade für Canada, das ja in der Welt
wirtschaft eineganz hervorragendeRolle spielt, war eine
derartige Arbeit dringendstes Erfordernis. Erstaunlich
ist, welche Fülle von Material über Canadas
Stellung zum Mutterlande und zu den Vereinigten
Staaten, über die innere Poliik, über Einwanderungs
fragen usw. in Hamiltons Buch zusammengefaßtund
trotzdemmit Hilfe ausführlicher Register
mühelos auffindbar ist. Auch eine Karte
ist beigegeben. Zahlreiche statistische Über
sichten nach dem neuesten Stand geben Zeugnis
von der Gründlichkeit des Verfassers, der sich
als guter Kenner des Landes längst erwiesen hat.
Es sei allen Angehörigen von Handel
und Industrie, sodann aber überhaupt einem

was sie mit dem ersten aufs beste verspricht.“ jeden, der für Länderkunde Inter
Mannheimer Generalanzeiger. esse hat, an gelegentlich empfohlen.

Werlſ frILIrlch Allrells Perſh0s A.-G. * Gohl

M
ie

neueſten Erſcheinungen a
u
s

d
e
m

Verlag Streller & Schröder in Stuttgart
Gottfried Keller / Gedichte.Ä von Theodor Kleinſtadtgeſchichten. Herausgegebenvon Rudolf Krauß.
Klaiber. Mit 6 Holzſchnittenvon Bruno Goldſchmitt. MitÄ von Hermann Kurz, Heinrich Zſchokke,
Auf holzfreies Papier gedruckt. GebundenM. 18,– Gottfried Keller, Iſolde Kurz, Ottomar Enking. Alfred Bock,

Max Dürr. GeheftetM. 12,–, HalbleinenbandM. 18,–

Um Haydn und Mozart. Novellen von E.T.A. Hoffmann,

H
.

W. Riehl, Matthäus Gerſter, Joſef Perkonig, Eduard
Mörike. Mit fünf Bildtafeln . . . . Geheftet M 12,–

feiner HalbleinenbandM. 18,–

Ludwig Finckh Ahnenbüchlein
Klein-Oktav . . . . In künſtleriſchemEinband M. 9,–

Zu beziehen durch die Buchhandlungen

S
P
G

E
P

Johann Peter Hebel L. Von Gaunern, Schelmen und
Spiegelfechtern, von Prozeſſen und Hochgerichten,
Kalendergeſchichtenaus demSchatzkäſtlein.Ausgewähltund
eingeleitetvon Otto Ernſt Sutter. Mit 6 Vollbildern
von Georg Poppe. „: . . . . . . . GeheftetM. 11,–

in künſtleriſchemHalbleinenbandM. 16,–dÄ |### #

T

Erzählungen . GeheftetM. 5,–, gebundenM. 11,–

&
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Verlangt a
n

den Kiosken ünd bei den Bahnhofsbuchhändlern

,, TED ie QWE r ertz G. o t ent“.



Ausgegeben an» 23. Oktober 1821

Allianzen sind gut, aber eigene Kräfte find
besser. Der Große Uuifürft

Reaktion auf Gberschlesien
von Ftitz Kern

lie Beteiligung Englands an dem neuesten französischen Mordstreich
bedeutete für den Reichskanzlei Wirt!) und andere mit ihm eine

niederschmetternde Überraschung. Mit dem typischen Regierungs-
optimismus, der, einerlei wer sich deutsche Regierung nennt, seit
1U14 uns von Sturz zu Sturz umnebelt, hatte man auf die iiäes

blitannica fest vertraut. Die glänzende französische Regie baute die Kulissen
des Völkerbundes und des Wiesbadener Abkommens, in welches Loucheur unfern
Rathenau zur rechten Zeit verstrickte, um Lloyd George den Nückzng von,

„imr M^" und den berühmten „nev iiienckLnips" dieses Frühjahrs zu erleichtern.
Wir bemerkten das nicht, dachten uns auch bei der neuen Deutschenhetze der
„Times" nichts Besonderes, ließen uns durch das Eckardtstcinsche Phantom der

angeblich nur durch unsere Schuld verpaßten Freundschaft mit England mehr
und mehr äffen, versäumten aber dabei vielleicht, die Möglichkeiten der realen

Bindung englischer Interessen in Obcrschlesien ausznnntzen; ruhig legte Michel
sein zu traumreichem Schlummer tief neigendes politisches Haupt in Englands

Schoß. Dasselbe is
t nun hinuntergeglitten und hart auf dem Doden der Tat

sachen aufgeschlagen.

Was kann jetzt geschehen? Ein Verzicht auf Oberschlesien kommt für keinen
Deutschen in Frage. Das östliche Elsaß-Lothringen, vor dessen Schaffung Lloyd

George im Frühjahr warnte, „obwohl wir nur Deutsche seien", i st geschaffen, und

wir erkennen den Diebstahl unseres Landes, unserer Arbeit und unserer unglücklichen
Landsleute niemals an, obwohl wir nur Deutsche sind. Jedoch eine juristische Ab

lehnung der Grenzziehung des Obersten Rates is
t

nicht möglich, da uns die Zu
stimmung dazu schon vorweg in Versailles abgepreßt worden ist. Ablehnen ton-

Glenzbolen IV 1921 7
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nen wir nur das Wirtschaftsabkommen mit Polen, dessen Inhalt heute (18. Ol»

tober) dem deutschen „Kontrahenten" noch gar nicht eröffnet worden ist. Mt
Frage, ob es anzunehmen sei, werden wir nach den Wünschen unserer oberschlcsi«

schcn Landsleute entscheiden müssen; sehen diese darin einen wenn auch schwachen
und trügerischen Schutz gegen unmittelbare Beraubung, so würde es uns schwer

fallen, ihnen dieses letzte dürftige Band mit der ewig und allein geliebten Heimat

zu versagen. Es bleibt also in der oberschlesischen Katastrophe selbst unmittelbar

wenig andere Entschlußfreiheit, als das Gelübde, die Schmach und Kränkung

jedem Deutschen so ins Herz zu brennen, daß der Streich, der uns ins Mark tref

fen soll, neue, zukunftsstaike Lebenskräfte in Gefühl und Willen der Nation er

weckt; denn trotz allem bleibt Deutschland ein großes, ein Weltvoll, wenn es sich
nur endlich dazu aufrafft, als Nation, im Sinne etwa der Iren, zu fühlen und

zu wollen.

Groß müssen die mittelbaren Folgen des oberschlesischen Trauerspieles sein.
Von einer „Erfüllung" im Sinne Wirths kann nicht mehr gesprochen weiden,

der bodenlose Fall der Mark allein erledigt diese Utopie sozusagen symbolisch. Ob
die Unmöglichkeit der Erfüllung zum Einmarsch Poincarös ins Ruhrgebiet führt,

hängt nicht von uns ab, sondern von dem für uns undurchsichtigen Grad der

Unselbständigkeit englischer Politik von Frankreich, wenn dieses mit dem Äußer

sten droht. Anders steht es dagegen mit dem Martfall, der als wirtende Ursache
der weltwirtschaftlichen Krisis zwar ebenfalls nicht von unserem Willen abhängt^
aber auch nicht vom Willen der Franzosen. Vielmehr würde nur ein englisch-

amerikanisches Abkommen die Stabilisierung der Mark in dem Um
fange, der für uns heute eine entscheidende Rettung bedeuten würde, ins Werk

setzen. Diese englisch-amerikanische Aktion herbeizuführen, muh heute das vor

nehmste Ziel deutscher Außenpolitik sein. Man kann von diesem Ziel auch offen
sprechen, da aus den hier mehrfach erörterten Gründen das Eigeninteresse sämt
licher anderer Wirtschaftsvölker an der Marlstabilisierung dem deutschen Interesse
daran kaum nachsteht. Unter Stabilisierung der Mark würde in diesem Zu
sammenhange zunächst zu verstehen sein die Bezahlung der Kriegsentschädigung

zu einem festen Umrechnungskurs der Papiermark in Dollar; in engem Zusam
menhang damit stände die Ersetzung der betreffenden Dcvisenantäufe durch Sach
leistungen.

Dieses nüchterne, keineswegs auf nicht vorhandene englische Freundschafts
gefühle, sondern einzig auf weltwirtschaftliche Interessen gegründ»te Ziel kann
aber nur angestrebt weiden, wenn die deutsche Wirtschaft die einzige Macht, die

heute in Deutschland noch besteht und in der Welt als Macht anerkannt wird^
sozusagen die Haftung iür den deutschen Staat übernimmt. In die politische
Sprache übersetzt, bedeutet dies den Eintritt der Deutschen Volkspartei in die Re
gierung mit dem ganzen Schwergewicht, das der Partei der Wirtschaftsmächte bei
den gegenwärtigen außenpolitischen Problemen zukommt.

Dies könnte der einzige Sinn der Koalition sein. Es is
t an dieser Stelle

mehrfach betont worden, wie verhängnisvoll eine innenpolitisch abgezweckte Koali«
tion für die Volkspartei selbst, für die Zukunft des nationalen Gedankens, für
Teutschland weiden könnte, wie andererseits aber eine außenpolitisch orientierte
Koalition das Gebot der Stunde ist, wenn man nicht willen» und tatenlos der
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Erfüllung französischer Vernichtungswünsche entgegcntaumcln will. Die Frau«
zosen wünschen sich Ödgrenzen, liefern Oberschlesien dem Sarmatentum aus
und unterstützen unsere Kommunisten; die Angelsachsen wünschen wenigstens

weltwirtschaftliche Ordnung.
Die Notwendigkeit, einer Koalition als außenpolitischer Einheitsfront is

t

durch

die neuesten Ereignisse, wenn möglich, noch gewachsen. Zugleich aber bestätigt

die erste Reaktion des deutschen Voltes auf die Himmelschreiende Entscheidung der

Genfer Spielhölle leider auch unsere innenpolitische Brüchigleit. Wenn irgend
wann, hätte das ganze Volk heute aufbrennen müssen, wie eine Pulvermine. Die

lendenlahme Art, womit nicht nur die Sozialdemokratie wie ihre Geistesver
wandten, sondern auch manche Wirtschaftskieise das Unrecht hinnahmen, ohne die

Notwendigkeit einer Änderung des Kurses zu empfinden, gibt den Franzosen

recht, die uns jede Demütigung, jede Schwächung zumuten, weil wir so rasch ver

gessen, so unverzagt erfüllen, — gibt leider den Poincares Mut. Man erinnere
sich, wie vor wenigen Monaten noch ganz Deutschland bei dem bloßen Gedanken«
einer Teilung Oberschlesiens bebte! Und heute versichert ein (allerdings für sich
allein nicht maßgebender) Teil der Nation, wir würden auch ohne Oberschlesien
gerade so treu und gerade so pünktlich erfüllen können und wollen. Die Tat

sachen widerlegen diese Ansicht, aber die Ansicht als solche schadet Deutschland.
Je katastrophenmüoer wir uns benehmen, desto sicherer fügt man uns immer
neue Katastrophen zu.
So fehlt die innere, freie, instinktsichcre Einheit der Nation nach wie vor.

Ein parlamentarischer Reichskanzler kann mit einer Koalition souveräner Flak»
tionskapitäne kaum eine geschlossenere Einheitsfront nach außen stellen, als ein

mittelalterlicher deutscher Kaiser mit seinen auseinandertrotzenden Herzögen. Wir

ziehen hieraus die Folgerung, daß die Deutsche Voltspartei in die an sich notwen«

dige Koalition nicht eintreten sollte, wenn si
e

nicht zuvor die innen- uud außen

politischen Bedingungen erfüllt sieht, welche das Opfer und das Risiko der Re-

gierungsübernllhme durch wirkliche unmittelbare Vorteile für Deutschland lohnen.
Diese Bedingungen müßten sich innenpolitisch in einer fortschreitenden Erziehung
der Nation zu einheitlichem Wollen und Fühlen in schwerster Kit darstellen,
und außenpolitisch in gewissen Garantien solcher Staaten, welche eine Regierung

der Ordnung in Deutschland bevorzugen. Die wesentlichsten Bedingungen ließen

sich wohl so formulieren:

1
.

Mindestens eine weltwirtschaftliche Großmacht, wenn nicht zwei oder

drei, muß Bürgschaft für Verhütung unseres Bankerottes durch positive Zusiche
rung für die Stabilisierung der Mark leisten.

2
. Das vorgeschlagene Wirtschaftsabkommen mit Polen muß durch die Art

seiner Ausführung, bzw. die Auswahl der frcniden Verwaltungs- oder Aufsichts
organe vor schikanöser Ausführung (Saargebiet!) geschützt weiden.

3
. Vor Abschluß der Koalition müssen sich die Parteien bindend dahin

einigen, daß si
e

nach außenpolitischen Rücksichten gefühlt werde.

Ohne bestimmte Gewähr für diese drei Bedingungen würde der Eintritt
der Wirtschaft und ihrer Partei in die Reichslegierung als gefährliches Experi

ment aufgefaßt weiden müssen. Denn ohne Gewähr hierfür würde die Wirtschaft

weder fich selbst noch die Nation retten rönnen, sondern wir müßten dann
?*
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auf jeden Fall durch den Bankerott, wenn nicht noch Schlimmeres hindurch, und
ein uns aufgezwungenes Chaos zu verwalten, sollten wir unseren Bedrückern über

lassen! die Verantwortung für eine völlig hoffnungslose Regierung zu über»
nehmen, kann keine Aufgabe der Bolkspartei sein.

3er Vücherbesitz der Hohenzollern
von Dr. Vogdan Iltieger

I.

ie Büchersammlung im alten Schloß zu Berlin stellt eine Art

Schreckenslammer der Literatur dar." Also is
t

auf Seite 112 des

unter dem ebenso anmaßenden wie irreführenden Titel „Hohen»

zollein" im Verlag für Sozialwissenschaft kürzlich erschienenen
Buches zu lesen, zu dessen Verfasserschaft sich unter dem Vorwort

Kurt Heinig bekennt. Die Erwähnung der Hausbibliothet dient ihm wie über»

Haupt ein wesentlicher Teil seiner Ausführungen zur Verherrlichung der Volks»
marinedivision, die bald nach Ausbruch der Revolution länger als sechs Wochen
im Schloß gehaust hat. Die geringe Einbuße, die die Hausbibliolhel während
dieser Schloßbesetzung im Gegensatz zu anderen Zweigen der Verwaltung, zu
verschiedenen Schloßbewohnern und Beamten erlitten hat, nimmt Herr Heinig

zum Anlaß der Kennzeichnung des Kulturstandes der Matrosen. In der „ganz
verblüffenden Fülle von Nichtigkeiten und Vücherschmarren" ihrem literarischen

Bedürfnis Genügendes zu finden, war ihnen — so möchte Herr Hcinig uns

glauben machen — nicht möglich. Daher betrage der Verlustpostcn der Haus»

bibliothek nur 48,60 Marl. Wie jedes Wort, aber auch jedes, was der Verfasser
des Buches auf ungefähr einer Seite über die HauZbibliothek sagt, so stimmt auch

diese Zahlenangabe nicht. Denn die Matrosen haben bei ihrem Einbruch in die

Hausbibliolhel, wenn auch leine Bücher, so doch alles, was an Garderobestücken

dort vorhanden war, gestohlen oder, wie Herr Heinig beschönigend sich auszu»

brücken beliebt, „vergessen liegen zu lassen" oder „zum Andenken fürs Liebchen
mitgehen heißen". Ebenso stahlen si

e bares Geld, das nur in kleinerem Betrage

vorhanden war, alle Schreib» und Reinigungsutensilien und ließen nur Scheren
zurück, die ihnen beim Aufbrechen verschlossener Schubfächer als Diebeswertzeuge

gedient hatten und dabei zerbrochen waren. Vibliolhetbücher zu stehlen, hat

etwas besonders Mißliches. Da alle Bände auf dem Titelblatt gestempelt find,

is
t der Verlauf erschwert, und bei Verwertung zu eigenem Bedarf bleibt der
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Stempel immer verräterisch. Trotzdem ist, wenn auch nicht aus der Hausbibliothel
selbst, so doch aus anderen Räumen manches Buch während der Besetzung des

Schlosses durch die Matrosen abhanden gekommen oder besudelt worden.

Die Unverfrorenheit, mit der Herr Heinig, der mit der Veröffentlichung

seines Buches „eine Pflicht zu erfüllen" glaubt, also doch wohl nicht Sensation
machen will, sich ein Urteil über den Wert der Hohenzollernschen Hausbibliothel
anmaßt, ohne sich über ihre Wesenheit im allgemeinen und ihre Bestände im

einzelnen auch nur oberflächlich unterrichtet zu haben, is
t

erstaunlich. Auch

hier wie so oft is
t

seine Quelle das Gewäsch untergeordneter Organe, die früher
nur auf Hintertreppen Zugang ins Innere des Schlosses hatten, die aber für

Herrn Heinig Kronzeugen wurden selbst für die Bewertung einer gegen 80(XX)

Bände oder Nummern umfassenden Büchersammlung. Statt die Diener, die die
dem vormaligen Kaiser „dedizierten Bücher immer waschlorbweise unaufgeschnitten"

der Königlichen Hausbibliothel zutrugen, über ihren Wert zu befragen, hätte Herr
Heinig diefe „Nichtigkeiten" und „Schmarren" lieber selbst ansehen sollen. Dazu
gehörten — um einiges herauszugreifen — die Veröffentlichungen der wissen»

schaftlichen Institute des Reiches und des preußischen Staates, die Abhandlungen

und Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, die Jahrbücher der Goethe»
und Shlllespellle-Gesellschllft. die Publikationen aus den preußischen Staatsarchiven,
die brandenburgisch'preutzischen Forschungen, die Publikationen der Gesellschaft
für rheinische Geschichtstunde, die Bildpublikationen der großen künstlerischen
Vereinigungen wie „Die graphischen Künste", die Radierungen, herausgegeben von

der Gesellschaft für Radierkunst in Weimar, die von der Gesellschaft für verviel»

sättigende Kunst in Wien herausgegebenen, in jährlicher Folge erscheinenden
Bildmappen, die Gemäldegalerie der Königlichen Museen zu Berlin von Meyer
und Bode, die Bilderlese aus kleinen Gemäldesammlungen Deutschlands, Iuftis
Zeichnungen aus dem Besitz der Nationalgalerie, die Weimarer Ausgabe der
Werte Luthers in zwei Exemplaren, an Zeitschriften: die Deutsche Rundschau,

Deutsche Revue, Nord und Süd, Preußische Jahrbücher, die Internationale
Wochenschrift, die Baltischen Studien, die Nevue äes äeux munäez, der
Studio, Harpers und das Ltranä und >Vinci5c>r ma^a/ine, l'ne tzeoL^pnical
journal u. a. Immerhin eine „ganz verblüffende Fülle von Nichtigkeiten und

Vücherschmarren". „Dem Vandalen sind si
e Stein." Aber Herr Heinig is
t lein

Vandale, er is
t

Bücherfreund. Während eines kaum zehn Minuten währenden
Aufenthaltes in der Hausbibliothel, natürlich mit brennender Zigarre — si

e war
in der ersten Zeit nach der Revolution das Symbol der Herrschergewalt, der
maiestas populi — hat er es mir gesagt, daß er Freude habe an Büchern und
Kenner sei. Hätte er diese Freude und Kennerschaft betätigt und der Bibliothek

mehr als zehn Minuten seiner gewiß kostbaren Zeit gewidmet, dann hätte er sich
durch sein ohne jede Sachkenntnis abgegebenes Urteil über den Bücherbesitz des

Kaisers nicht so arg bloßgestellt. Eine einstündige Vertiefung in den Eingangs»
tatalog wäre fraglos für seine Urteilsfassung dienlicher gewesen als die Unter«

Haltung mit den literarisch gebildeten Dienern, die früher unter der Last der mit

schweren Büchern beladcnen Waschtörbe geseufzt hatten. Schwer waren die

Folianten, denn si
e waren nicht, wie Herr Heinig meint, unaufgeschnitten — ein

Seitenhieb zur Kennzeichnung ihrer Nichtbenutzung
—

. sondern zumeist in lost»
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barem Leder gebunden. Verschiedene dieser Werl« wurden, da sie an anderer

Stelle nutzbringender sein tonnten als im Rahmen einer Hofbibliothel, zumal
wenn es Dubletten waren, an Universitätsbibliotheken, öffentliche Institute und

Schulen geschenkt. Bis zum Jahre 1914 hatte die Königliche Hausbibliolhel bereits

mehr als 30 (XX) Bände als Dubletten und für ihre Zwecke entbehrliche Bücher
abgegeben. Schade, daß Herr Heinig davon nichts erfuhr und erzählen tonnte.
Aber es spräche ja zugunsten der Hohenzollern und widerspräche der vorgefaßten
Meinung des Herrn Heinig.
Seine Quellen waren ebenso trüb wie seine Geschichtslenntnis einseitig und

mangelhaft. Wer über die Hohenzollern schreiben will, von dem muß man

verlangen, daß er sie lennt. Sonst überlasse er das Thema anderen, die es bisher

behandelt haben, ohne zu Byzantinern zu weiden. Der einzige von den Hohen»
zollernfürften, der außer Friedlich dem Großen, aus dessen Zeit „einige ältere

Sachen" sich erhalten haben, als Buchverständiger und Bücherfreund Gnade voi

der kulturellen Abschätzung des Herrn Heinig findet, is
t

Friedrich Wilhelm III., der

sich „neben guten Büchern eine Aquarellsammlung zugelegt hat". Tatsache ist,

daß die nüchternste und dürrste aller in der Hausbibliothet vereinigten Hohen»

zollernbibliothelen die dieses Königs ist. In anderer Art als Friedrich Wilhelm I.

war er ohne literarische Interessen und verstand nicht einmal das Bestreben seiner
Gattin, die Lücken ihrer wissenschaftlichen Bildung durch Lektüre guter historischer
Weile und der klassischen Literatur ihrer Zeit auszugleichen. Als Anekdote wird

erzählt, er habe, wenn er die Königin lesend fand, sich, die Trommel rührend,

neben sie gestellt. Theologische Werte, Agenden, liturgische Bücher und Predigten

sind zahlreich in der Bibliothek Friedrich Nilhelms III. vertreten und bringen seine
Teilnahme an der kirchlichen Bewegung seiner Zeit zum Ausdruck. Eine Fülle
von Textbüchern weist auf seinen Geschmack am Theater, insbesondere an Oper

und Ballet, hin. Der ernste Historiler, der die Persönlichkeit eines Menschen
auch aus seiner literarischen Umgebung, aus seinem Umgang mit Büchern be»

leuchtet, wird auch in der Bücherei Friedrich Wilhelms III. Anhaltspunkte finden,

an wertvollen Büchern aber nur wenige Einzelerscheinungen und solche, die der

Bibliothek durch Vererbung zugekommen sind, wie das 1798 in Wien erschienene
Bildwerk von L. Iansch», fünfzig malerische Ansichten des Rheinstr»mes von

Speyer bis Düsseldorf, die (^ollectiun cnmpleto cieL wbleaux ni5tanque5 cle ia

rsvolution ll2nc2i5e in 3 Bänden Folio und einige andere. Während
bei der aus Anlaß der Auseinandersetzung zwischen Krone und Staut vorge»
nommcnen Abschätzung des Weites der vormals Königlichen Hausbibliothci
durch den Berliner Antiquar und Buchhändler Martin Breslau«, eine anerkannte

Autorität auf dem Gebiet des Büchermarktes und der Bibliophilie, ein 8° Band
in den Bibliotheken Friedrichs des Großen durchschnittlich mit 300 M. eingesetzt
und in den Bibliotheken Friedrich Wilelms II

.

und Friedrich Wilhelms lV. mit
35 M. bewertet wurde, konnten in der von Herrn Heinig auf Kosten der anderen
Nüchersammlungen besonders hervorgehobenen Bibliothek Friedrich Wilhelms III.

für den einzelnen Band im Durchschnitt nur 5 M. in Ansatz gebracht werben.
Ich möchte glauben, daß der Hohenzollernhistoriter Heinig Friedrich Wilhelm III.

mit Friedlich Wilhelm IV. verwechselt hat.
Die gegen 19000 Bände umfassende Bibliothek dieses Königs is

t die reich»
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haltigste und umfangreichste aller erhaltenen Hohenzollernbüchereien. Man darf
wohl sagen, daß si

e in jedem Wissenschaftszweige auf der Höhe ihrer Zeit stand.
Und so lag der Gedanke nahe, beim Tode des Königs si

e

zum Grundstock einer

Königlichen Hausbibliolhel zu machen und ihr nach und nach die anderen noch

vorhandenen Hohenzollernbibliotheten anzugliedern. Leider is
t

dieses Angliederungs»

Prinzip bei der weiteren Entwicklung der Hausbibliolhel nicht immer beobachtet
worden. Die ideale Durchführung des Gedankens wäre gewesen, jede der Hohen»

gollernbüchereien ungeteilt und geschlossen zu erhalten, si
e aber örtlich und ver»

waltungsmäßig mit der HauZbibliothel zu vereinigen. Das ließ sich aus zwei
Gründen nicht verwirklichen. Einmal waren diese Bibliotheken, also die Bibliothek

Kaiser Wilhelms I.
,

der Kaiserin Augusta und Kaiser Friedrichs, Privateigentum

der Fürstlichkeiten und konnten nach ihrer Bestimmung vererbt werden. So hat
Prinz Heinrich die Bibliothek Kaiser Wilhelms l. erhalten, die Kaiser Friedrichs
wurde unter seinen Kindern aufgeteilt, und die Bücher der Kaiserin August«
blieben im Palais Unter den Linden und sind erst kürzlich der Großherzogin von

Baden übermittelt worden. Immerhin wäre bei starler Betonung der Wichtig»
teit, solche Büchereien als geschlossene Einheiten an einer Stelle zu zentralisieren,

bei den betreffenden Fürstlichkeiten wohl das Verständnis dafür zu wecken gewesen,
eine nach Möglichkeit lückenlose HauZbibliothel der Hohenzollern zu schaffen. Der

zweite Hinderungsgrund war die Plahfrage. Bis zum Jahre 1876 hatte sich die
Königliche Hausbibliolhel mit einer sehr bescheidenen Unlerlunft im dritten Stock»

Werl des Schlosses begnügen müssen. In diesem Jahre wurde si
e in Räume des

zweiten, nach der Spree zu belegenen Stockwerkes verlegt, in denen si
e

sich zum

Teil heute noch befindet. Die dort zur Verfügung stehenden Räume hätten aber

nicht genügt, alle Hohenzollernbibliotheken zu bergen. Auch ohne diese Zentral!»

sierung war es nicht möglich, die durch Übernahme einzelner Büchersammlungen

und ständige Überweisungen aus den Büchereien Kaiser Wilhelms I.
.

Kaiser Friedrichs
und Kaiser Wilhelms II

.

sowie aus denen ihrer Gemahlinnen ständig wachsende

Büchermenge im Berliner Schloß unterzubringen. Daher wurden im Jahre 1906

die historischen Bibliotheken, die sich geschlossen erhalten hatten, außer denen

Friedrichs des Großen, die in den Potsdamer und Breslauer Schlössern an Ort
und Stelle blieben, im Schinlelschen Pavillon im Charlottenburger Schloßpark

untergebracht und im Berliner Schloß nur diejenigen Bestände belassen, die seit
Gründung der Hausbibliolhel im Jahre 1862 ihr von den genannten Fürstlich»
leiten überwiesen worden waren. Darunter befinden sich natürlich auch Werte

älterer Herlunft, die von ihnen ererbt wurden, und die Bücher Friedlich Wil>

Helms I
I. aus dem Neuen Garten.

Das sind die Bücher, die Herr Heinig bei seinem lurzen Besuch in der

Hausbibliolhel gesehen hat und die er als „Hausbibliolhel des letzten Kaisers"

besonders aufs Korn nimmt. Wie elend er vorbeigeschossen hat, mag. rein zahlen»
mätzig bewiesen, die Tatsache erhärten, daß diese etwa 35 000 Bände umfassende

Sammlung vom sachverständigen Antiquar auf 2 079 290 M. abgeschätzt wurde.

Herr Heinig schießt aber nicht nur schlecht, sondern er verkennt in blinder Ge»

hässigkcit und Paiteileidenschaft auch fein Ziel. Dieses is
t die Person des letzten

Kaisers, den er als aller höheren Kultur bar hinstellen will. Ihn kann er aber
durch eine Herabsetzung dessen, was er von Büchern in der Hausbibliolhel ge
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sehen, nicht treffen. Denn dort sind, wie bereits gesagt, Bücher aus dem Be»

sitz der drei ersten Kaiser und ihrer Gemahlinnen vereinigt. Der einzelne könnte

also nicht für die Gesamtbedeutung der Sammlung verantwortlich gemacht werden.

Es is
t

nicht zu bestreiten, daß Kaiser Wilhelm II. für schöngeistige zeit»
genössische Literatur lein besonderes Interesse hatte und sich auf einige Lieblings

schriftsteller beschränkte. Die Vielseitigkeit der Neigungen dieses Fürsten is
t

oft

hervorgehoben worden und bekannt. Sich auf all den wissenschaftlichen und tech-

nischen Gebieten, für die der Kaiser Neigung an den Tag legte, nicht nur durch
Lesen, sondern, was wichtiger ist, durch Sehen und Hören auf dem Laufenden zu
erhalten und so auf dem Laufenden zu bleiben, daß Fachleute über die Beschlagen

heit des Kaisers auf ihren Sondergcbieten erstaunt waren, erfordert Zeit und

geistige Anspannung. Es is
t

also nur natürlich und wohl zu verstehen, daß sich
der Kaiser nicht wie eine Salondame einen umfassenden Einblick in die moderne

Literatur verschaffen konnte. Er war auch lein Literaturhistoriker, der von

Berufs wegen dazu verpflichtet gewesen wäre. Zum Teil wollte er es auch nicht, wie
viele andere, weil si

e

seinem Geschmack nicht zusagte. Herr Heinig aber war nicht
in der Lage, sich ein Urteil über diese Frage bilden zu können. Denn die Bücher,
die der Kaiser las, die also seine geistige Umgebung ausmachten, standen nicht
in der Hausbibliothek, der Herr Heinig seinen kurzen Besuch schenkte, sondern in

den Privatzimmern des Kaisers und der Kaiserin im Berliner Schloß und im

Neuen Palais und waren größtenteils in Kisten verpackt, als Herr Heinig Zutritt
zu diesen Räumen erhielt. Hätte er si

e aber gesehen und sich etwas

länger als zehn Minuten mit ihnen beschäftigen lönnen, dann würde er gesehen
haben, daß die dort vorhandenen deutschen und englischen Bücher über Schiffs»
ban und Eeekriegsgeschichte, die reliiiionswissenschaftlichen und erbaulichen Bücher
von Delitzsch, Ieremias, Harnack, Lucas, Carventer u. a., die neueren Geschichts-
werke, die Schriften von Ehamberlain, die Romane vonVanghofer u.a. den Intcr-
essenkreis des Kaisers widerspiegelten. Dazu kam als außerhalb der Hausbibliothet
stehend die gemeinschaftliche Bibliothek beider Majestäten, die ihnen die Korpo

ration der Berliner Buchhändler zur Hochzeit geschenkt hatte. Sie enthielt alle

deutschen Klassiker, die wichtigsten geschichtlichen und kulturgeschichtlichen

Bücher, Handbücher über Technik und Naturwissenschaft, grundlegende geographi

sche Werke und anderes mehr. Diese Bibliothek fand ihre Fortsetzung in der

Bibliothek im Neuen Palais, in der die gediegene neuere Romanliteratur und
zeitgenössische geschichtliche, länderkundliche und kunsthistorische Bücher vereinigt

waren und die nach Bedarf ergänzt wurde. Diefe insgesamt 8009 Bände sind
als Privatbücher des Kaiserpaares anzusehen und mußten als Grundlage dienen

für ein über seine literarischen Neigungen abzugebendes Urteil, nicht aber die in

der Hausbibliothel vereinigten Bestände verschiedenster Herkunft.
Aber sehen wir einmal von der irrtümlichen Auffassung des Herrn Heinig

über den Ursprung und die Zugehörigkeit dieser 35 NON Bände ab und halten uns

nur an das Urteil, das er über si
e

abgegeben hat, so bleibt die Tatsache bestehen,

daß jeder Band dieser Sammlung auf durchschnittlich 40 M. gewertet worden ist.
624 Werke dieser Bestände mit insgesamt 2200 Bänden wurden einzeln abge

schätzt und ergaben einen Wert von über dreiviertel Millionen Mark. Daß mit

Rücksicht auf die Eigenart der Hausbibliothek als Bücherei des HohenzollcrnhauseK
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manches Buch und Blatt eingestellt wurde, was in einer allgemeinwissenschaftlichen

Bibliothek leine Daseinsberechtigung hat, is
t

selbstverständlich. Es sprechen bei
einer solchen Bibliothek persönliche Momente mit, die — ganz abgesehen von
dem objektiven Wert der Publikation — Mr die Aufbewahrung ausschlaggebend
sind. Eine Durchsicht der Bestände auf Minderwertiges war bereits vor dem
Kriege mit Rücksicht auf den Platzmangel beabsichtigt.
Der mir für meine Ausführungen zur Verfügung stehende Raum erlaubt

nicht, Einzelheiten in gröherer Zahl anzuführen. ES mutz mir aber verstattet sein,
einige wenige von diesen über sechshundert wertvollen Büchern mit der Schützlings,

summe namhaft zu machen. In der Abteilung Theologie wurde ein handschriftliches
Horarium aus dem 15. Jahrhundert mit zahlreichen Miniaturen mit 40 (XX) M.
angesetzt, eine siebenbändige Lutherausgabe aus dem Besitz des Marschalls Colbert

,>»us der Mitte des 16. Jahrhunderts mit 48000 M. Von länderkundlichen
Werken die Vuez äs cüteL 6e Trance dans I'Ocean et clanz w iVlscli-
ten-anie, Paris 1823, 1 vol. gr. Folio, mit 12 000 M. und die VovÄge
vittoresque c>u cieLcription ckes rovaumeg äe >IapIe5 et cle Licile, Paris
1781—1786 in fünf Bänden Folio mit 4000 M, die illustrierte Geschichte von
Frankreich unter Napoleon I. von David und Mannet in drei Bänden 4° mit
6000 M.. Bessers Preußische Krönungsgeschichte mit 5000 M. eine illustrierte eng.
lischt Geschichte der Freiheitskriege. London 1815. ein Band Folio, mit 2000 M.
Von guten Ausgaben der deutschen Literatur find zu nennen Getzners Idyllen,

Zürich 1778, 2 Bände 4°, mit von ihm selbst gestochenen Illustrationen. Lavaters

Physiognomische Fragmente, Leipzig und Ninterthur 1775—1778 in 4 Bänden 4°,

Ramleis Poetifche Werke. Berlin 1800/1801. 2 Bände 4° und die dreitzigbändige
Wieland-Ausgabe, Leipzig 1794—1797. mit je 2000. 4800, 1600 und 8000 M.
abgeschätzt. Unter den naturwissenschaftlichen Werken: l.evaill2nt. lMtoire na-
turelle äes perroquets. Text und Kupfer. Paris 1801. 2 Bände Folio 3200 M..
UeuäZIa)', LioIoßM Oentral-^mericana in 5 Bänden Folio 5000 M., Orcniclz
illu3tl2tecl 2ncl cleäcrideci bv l^. Lancier, 1—4, London und Berlin, Folio
2400 M. Recht bedeulsam is

t die Sammlung an archäologischen und tunst»
geschichtlichen Weilen. Auf die Gefahr hin, den Leser durch die Auf.
Zählung zu ermüden, mutz ich doch, um das Urteil des Herrn Heinig

über die Hausbibliuthek zu kennzeichnen, von diesen auch einige erwähnen,

so Kondalow und Swenigorodsloi, Geschichte und Denkmäler des byzantinischen

Zellen- Emails. Frankfurt a.M. 1892. ein Band 4°. 2600 M.. pennaliel. ^unumentos
llel arte ^exicanu antiquo. Text und 2 Bände Tafeln. Berlin 1890. 3500 M.

II cluomo d
l ^unreale 1859, 2 Bände Fuliu 2400 M.. Wüpert. I^e pitture

clelle cawcombe Romane, italienische und deutsche Ausgabe, zusammen 9000 M.,

(^i-äerera v 3olanci, Icunuzraiia eLpanow Madrid 1855/64, 2 Bände Folio
6000 M, Ine Lislinp cnllection, Invezti^ationz anä 5tuciie3 in Me, New Jorl 1906,

2 Bände Folio 25 000 M. und viele andere Weile, die mit den genannten in
einem Katalog der „Schieckenstammer" der Hausbibliothet einen Stern bekommen

könnten für Beschauer und Benutzer, die mit mehr Verständnis als der herbe
Kritiker Heinig Geistesprodutte und schöne Bücher zu bewerten wissen. Erschwerend

fällt für ihn ins Gewicht, datz ihm in einem dem Finanzministerium im Früh»
jähr 1920 eingereichten Bericht über die Abschätzung des gesamten Bücherbestandes
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der Hausbibliolhel die Quelle gegeben war, sich über diese Werte ebenso genau

zu unterrichten wie aus den Alten der Behörde, der er, ein Schwager des früheren

Finanzministers Simon, als „Beauftragter" zugeteilt war, über die Vermögens»
objelte des vormals königlichen Hauses. Auch in verschiedenen Schriften, die

ich im Laufe der Jahre über die Hausbibliolhel im ganzen wie über einzelne

ihrer Bestandteile veröffentlicht habe, hätte Herr Heinig sich Auskunft über ihre
Zusammensetzung und ihren Inhalt holen können. Dann hätte er aber nicht so
nach Herzenslust schmähen können, und das war neben der Absicht, den Kultur»

stand der Matrosen auf Kosten der Hohenzollern ins rechte Licht zu stellen, der

Hauptzweck der Erwähnung der Hausbibliolhel.
Zu ihr gehört auch die von Herrn Heinig erwähnte Aquarellsammlung.

Sie befindet sich in den Räumen der Bibliothek, denen er seinen kurz bemessenen

Besuch schenkte. Die Aquarelle ober wenigstens einige Blätter der 3600 Nummern

umfassenden Sammlung anzusehen, hatte er lein Begehr. Das ging auf seine
Kosten, vorausgesetzt, daß er es als Belastung empfindet, als Historiler nicht
nur durchweg unrichtiger Darstellung geziehen zu werden, sondern sich beinahe

lächerlich zu machen. Ich gebrauche diesen Ausdruck absichtlich. Denn ein ehr>
licher, einfacher Mann, der Herrn Heinig lennt, sagte mir, als ich ihm die Stelle
über die Hausbibliothel aus Heinigs Buch vorlas: „So schreibt ein Clown."

Hätte Herr Heinig die Blätter von Graeb und v. Arnim, die zu den besten
Stücken der Aquarellsammlung gehören und schon viele Besucher der Haus
bibliothel mit Bewunderung erfüllt haben, sich zeigen lassen, dann hätte es ihm
nicht entgehen können, daß si

e im wefentlichen die Neubauten Friedrich Wil»

Helms IV. in Potsdam darstellen. Auch die Blätter von Hildebrand, den, wie

jeder Kunsthistoriker weih, Friedlich Wilhelm IV. in seinem künstlerischen Schaffen
gefördert hat, hätten ihn vor dem argen Fehler bewahrt, die Anlegung dieser
Sammlung Friedrich Wilhelm III. zuzuschreiben, der zehn Jahre und mehr vor

ihrem Entstehen gestorben ist. Jemand, der sein Buch „Hohenzollern" nennt,

darf sich solche Schnitzer füglich nicht leisten.

Nach dem Gesagten is
t

ersichtlich, daß Herr Heinig immerhin einiges, was
der Beachtung wert war, in der Hausbibliothel übersehen hat. Zehn Minuten

sind ja auch nur eine kurze Zeit. Er hat ihr aber — es gibt eine ausgleichende
Gerechtigkeit ^ ein Buch als eigen zugesprochen, das sie niemals in ihren Kata»
logen gefühlt hat: die Dudensche Rechtschreibung. Und über diese weiß er ein

ganzes Histörchen zu erzählen, natürlich in majorem ^loriam der Matrosen«

division. Ich zitiere ihn wörtlich: „Als die Besatzungsmannschaften ein Exem«
plar der Dudenschen Rechtschreibung entliehen, nicht zurückbrachten und so die

Entschädigungssumme mit vergrößern halfen, machten sie ungewollt eine gute
Randbemerkung zur Hohenzollernschen Hausbibliothek und zu ihrem eigenen

Wissen und Bemühen." Das is
t an sich nicht leicht zu verstehen. „Sie machten

«ine Randbemerkung zu ihrem Wissen und Bemühen?" Ganz unverständlich
wird die Sache aber für den, der weiß, daß die Hausbibliothel niemals ein Exem
plar der Dudenschen Rechtschreibung besessen hat, daß daher ein Matrose sie nicht

«ntleihen und das Weitobjekt infolgedessen von der Verwaltung der Bibliothek

«uch nicht in die Schadeneifatzforderung einbezogen weiden konnte.

Übrigens muß ic
h

auch noch anläßlich einer andern Mitteilung des Herrn
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Heinig den Spieß umdrehen und die Matrosen gegen ihn in Schuh nehmen. Ich
tue es gern, da mir dabei von neuem Gelegenheit geboten wird, die Glaubwürdig

keit des Heinigschen Buches zu beleuchten. Er sagt — immer noch auf Seite 112,
der Leser wird es laum für möglich halten, daß so viel Unwahres und Sinn

loses auf einer einzigen Seite stehen kann ^: „Empfindlicher als dieser Hohen-
zollernsche Nücherfriedhof wurde die Kriegssammlung der Hausbibliothek, die in

dem sogenannten türkischen Zimmer aufbewahrt wurde, von der Revolution und

ihren ersten Verteidigern getroffen. Die dort noch lose aufgeschichteten Nummern

deutscher Feldlriegszeitungeu sind von den Matrosen teilweise recht respektlos ver

wendet worden." Ter Leser fühlt den niederträchtigen Nebensinn, der der Be

weggrund für die ganze Mitteilung gewesen ist. Es waren aber in diesem Falle
nicht die Matrosen, die die nicht „lose aufgeschichteten", sondern zusammengebun

denen uud paketweise inhaltlich bezeichneten, zum Teil in der geschlossenen Folge

sehr selten gewordenen Feldzeitungen, die zum Einbinden bestimmt waren, aus-

einllndeiiissen, sondern spätere Verteidiger der Republik, im Schloß einquartierte

Äleichswehrtruppen. (Schluß folgt.)

Altes und neues Heer
von einem jungen Flontoffizier

XII. Uapp.Zeit

Aapp-Putsch

>m Frühjahr 1920 sind anderthalb Jahre seit der Revolution verflossen.
Die Revolutionsregierung scheint Kapp und anderen — die weder
die Psyche des Bürgers, noch des Arbeiters kennen — ein tönerner
Koloß, der leicht zu stürzen ist. — Einer Gegenrevolution stehen

stets zwei Möglichkeiten offen: Einmal, noch vor der Festigung

einer schlecht herrschenden Revolutionsregierung. si
e wieder zu stürzen und dazu

die augenblickliche (aber oberflächliche) Verstimmung des Volles zu benutzen. Daun

is
t Überrumpelung und Schärfe die rechte Taktik. Oder aber: Man mutz durch

systematische Arbeit und indirekt unterstützt durch die Mißwirtschaft, sich im Laufe
von Jahren so viele (innerlich überzeugte!) Anhänger sammeln, daß die Republik

wie ein wurmstichiger Apfel bei leichtem Schütteln fällt. Fast nach allen Revo»

lutionen in der Welt hat die Gegenrevolution den erstgenannten Weg erfolglos

beschritten und hat auf dem zweiten gesiegt.

Wollte man in Deutschland auf die erste Art siegen, so war Bedingung,

daß die Täter Energie hatten und „Revolutionäre" wären. Aber es sind nur —

-Gegenreoolutionäre, denen gemeinhin der Mut des Revolutionärs fehlt. Daß der
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deutsche Spießbürger ein solcher Gegenrevolutionär sein würde, muhte sich ein

rechter Psychologe sagen und — verzichten. Denn mit ein paar tausend Front»
offizieren is

t leine Revolution zu machen. Sie haben wohl die Tatkraft und den
Mut, aber nicht das politische Verständnis — ihre Vaterlandsliebe wird mißbraucht.

Für Kapp scheint aber im Frühjahr 1920 alles zur Gegenrevolution zu
drängen. Die üble Lage der Regierung, ungesetzlich lange Tagung der National»

Versammlung, leine Fachminister, Erzbergerslandal und von Woche zu Woche eine

zunehmende Teuerung. Dazu ein Heer, das mit Spannung, Unzufriedenheit
und innerer Reibung, die nach äußerer Entladung drängt, — geladen ist. Dazu
auf der anderen Seite ein tägliches Abbröckeln des Einflusses der Männer des

alten Regimes, in der Verwaltung, der Justiz, der Wehrmacht, der Polizei, der

Kirche und Schule. Oder ein llberschwenlen, das hemmungslos zur Konsolidierung
der Republik zu führen scheint; so daß eine spätere Gegenrevolution nicht mehr

wissen tonnte, wo si
e

ansetzen sollte.

Unter diesem Gesichtspunkt scheint Kapp ein Putschversuch, selbst auf die

Gefahr des Mißlingens, als zwingende Rotmendigleit. Jeder, Tag gestaltet die

Situation ungünstiger.
Als der Putsch im März 1920. nachdem im vergangenen Jahre eine ganze

Anzahl von Gelegenheiten verpaßt war, ausbricht, is
t es bereits aus dem gleichen

Grunde, aus dem er taktisch bald unternommen werden mußte, zum Scheitern

verurteilt. Es war bereits zu spät. Die Ansetzpunkte und Machtmittel sind nicht

mehr sicher. Die Freikorps waren größtenteils aufgelöst. Die Wehrmacht befand
sich im Stadium der Republitanisierung. Das alte Offtzierlorps in und außer

Dienst war gespalten, auseinander gelaufen und halte leine Stoßkraft mehr.
Überall halte die Demokratisierung der Geister begonnen, die wohl schöpferische
Ideen, aber leine außergewöhnlichen Taten schaffen lann.
Nie in der Geschichte wird ein Putsch kläglicher organisiert als der Kapp»

Putsch. Weder is
t das Bürgertum vorbereitet — man hofft, es mitzureißen! —

noch die Wehrmacht
— sie wirb schon gehorchen! — noch sind die handelnden

Freikorpsführer genügend in militärischer Hinsicht informiert, in politischer über»

Haupt nicht. Sie sind tote Werkzeuge in den Händen des einen Politikers: Kapps.

Wenn sie auch glauben, sie seien treibende Kräfte. Nur durchdrungen von glühender

Vaterlandsliebe gehen si
e dort mit. wo ein neuer Weg anscheinend Deutschland

innen» und außenpolitisch eine bessere Lage schafft.

So auch Ehrhardt.
«Lhrhardt als 5oldat

. . . Schaffensdrang und Energie, offensive und defensive Energie sind die

Kennzeichen jener Persönlichkeit, dessen Popularität bei seinen Leuten ungeheuer

is
t und die sich nach dem Mißlingen des Kapp-Putsches bis zur Vergötterung

steigert. Kaum mittelgroß, von tadelloser Figur und Haltung, ein gewandter
und forscher Reiter, is

t er mit seinem bestimmten und energischen Auftreten und

seinen Gesichtszügen, aus denen seine Energie und seine Offenheit sprechen, auch

schon äußerlich das Vild eines geborenen Führers und Soldatenhelden.

Furchtlos bei jeder Sache, unermüdlich bei der Verfolgung und Durch»
führung jeder von ihm angefangenen und als richtig erkannten Angelegenheit,,

gleich auf welchem Gebiet und zäh bis zur Halsstarrigkeit.
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Schnell von Entschluß, oft allzuschnell und nicht geneigt sich von dem

einmal als richtig erkannten abbringen zu lassen.
Da er die Menschen sehr schnell beurteilt und selbst ein gerader offener

Charakter ist, irrt er oft. Hat er zu einem Menschen Vertrauen gefaßt, dann
vertraut er ihm ganz und läßt sehr viel Freiheit, so daß er stets tüchtige Mit»

arbeitet findet. Immer empfänglich für ein freies Wort und für herbe Kritik,

bleibt er jedoch stets der überlegene.

Mit einem feinen Verständnis für die Psycke des Soldaten begabt, tief
innerlich an den Soldatenberuf gebunden, weiß er stets wo seinen Soldaten der

Schuh drückt, is
t in der Fürsorge für fi
e unermüdlich und scheut weder Zeit noch

Mühe, bei höheren Dienststellen etwas für seine Offiziere und Mannschaften

durchzudrücken.

Ein glänzender packender Redner, bleibt er immer militärisch scharf, kurz
und fachlich: daß es durch Marl und Bein geht.
Er lügt nie. Darin liegt das Geheimnis feiner Macht über die Brigade,

deren Leuten er nie etwas falsches gesagt hat.
Nervös, kämpft er diefe Nervosität energisch nieder.

Verantwortungsfreudig: und deshalb der Mann, der den Mut zur Tat und

zur militärischen Ausführung des Kapp-Putsches findet.

Ehrhardt als Politiker

. . . Ehrhllldt, im Lager Döberitz. schreibt und feilt an einem Manuskript,

während Kapp aus der Ferne wirkt.

„ . . . Der Eckfeiler jedes Wiederaufbaues is
t die sittliche Erneuerung

unseres Volkes. Die Auffassung vom Staat lediglich als Wirtschaftgemeinschaft

hat verheerend und lahmend auf unser Voll gewirkt. Deshalb stehen an verant»
wörtlichster Stelle diejenigen, die in erster Linie berufen sind, an dem sittlichen
und geistigen Wiederaufstieg unseres Voltes, sei es traft ihres Amtes, se

i

es traft

ihrer Bildung, sei es traft ihrer Zulunftsmifsion, mitzuwirken; also die Geistigen,
die im soliden Sinn des Wortes Gebildeten, unsere akademische Jugend, die
Lehrer, die Geistlichkeit und unser Militär, als die Erzieher im Gegensatz zum
Schulmeister. — Die rauhe Not des Lebens aber erfordert auch viel praktische,
produktive Arbeit. Und produktive Arbeit is

t wiederum nur die, die in irgend
einer Weise unabhängig von persönlicher Besitzmehrung, dem Volksganzen zugute

kommt. Daraus ergibt sich die dringende Notwendigkeit staatlicher Regelung der

Befitzverhältnisse, staatlicher Regelung der Organisation der Arbeitskräfte, und

staatlicher Regelung des Arbeitsertrages.

Wir haben ein halbes Dutzend Parteien, von denen leine auch nur entfernt
die Aussicht hat, die Mehrheit des Volkes geschlossen hinter sich zu vereinen. Sie
alle kennen nur sich und jede von ihnen is

t bereit, der Stärkung ihrer Macht,

ihres Einflusses, ihres Parteiwillens, das Wohl des Volksganzen zu opfern. Wir

haben leine Männer, weil die Parteien jede kraftvolle, starke Persönlichkeit von

jeder einflußreichen Stelle fernhalten und nur solche Männer an der Spitze
dulden, die sich jederzeit bedingungslos dem Parteiwillen unterwerfen. Nur der

Einzelne is
t in der Lage kraftvollen Entschließend Wir wollen daher lein Paria-

mentslabinett, sondern eine Regierung über den Parteien.
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Wir wollen im einzelnen eine föderalistische Weiterentwicklung auf Grund
der deutschen Stammesgeschichte. Wir wollen die Steuerhoheit der Länder, den
Ausbau eines dem politischen Parlament gleichberechtigten Reichswirtschaftsrats.
Die EntPolitisierung der Reichswehr und des Beamtentums. Wir wollen durch»
greifende Reformen der gesamten Verwaltung und des Bürokratismus, wollen die

Verminderung der Beamten, denn Beamtenvermehrung heißt Beamtenproletari»

fierung. Wir wollen Sichelstellung ihrer Lebenshaltung und ihrer Zukunft.

Wiedereinführung eines geordneten Befähigungsnachweises und Kampf gegen jede

Korruption, oben wie unten. Wir wollen eine völlige Erneuerung unserer
Wirlschllftsverfassung, die Zeiten hemmungsloser Individualwirtschaft sind vorbei.

Die Anerkennung des nationalen Gedankens und des sittlich berechtigten An»

spruchs des Volksganzen am individuellen Arbeitsertrag erträgt leinen längeren

Aufschub. Für Milliardenvermögcn is
t lein Raum, so lange Hunderttausende

nicht wissen, wovon si
e

morgen leben sollen; so lange eine ganze Nation nicht
weiß, wie si

e

ihren Verpflichtungen nachkommen soll. Das anzuerkennen, er»

fordert unsere Ehre. Jeder Offizier von Selbstachtung, jeder Kaufmann von

Anstand wird das Urteil teilen.

Das Eigentum verpflichtet nach chiistlich-germanischem Recht zum sittlichen

Gebrauch. Darüber muß der Staat wachen. Wir wollen einen gerechten Aus»
gleich der Steuern und Stufung der indirekten Steuer. Wollen den Abel der
Arbeit, denn sie. nicht das Eigentum, schafft die Güter. Ist die Arbeit »ber
sittliche Pflicht, so erwächst damit dem Staat weitgehendste soziale Pflicht. Wir
wollen daher umfassende staatliche Fürsorge für die wirtschaftlich Schwachen und

unverschuldet Untätigen, Hilfe für den Mittelstand. Wir wollen leine Klassen»
Herrschaft, sondern Ausgleich der Stände untereinander, Klassenachtung und An»

erlennung der Gesellschaft als eines organisch gegliederten Wesens. Wir lehnen
die Zinsknechtschaft und den Geldwucher in jeder Form ab, den der moderne
Kapitalismus zum Prinzip erhoben hat. Wir wollen Versittlichung unserer Wirt»
schuft, nicht Verwirtschaftung unserer Sittlichkeit. Wollen die Wiedererweckung
und Pflege des nationalen Geistes. Wir wollen eine kraftvolle Politil nach
außen, die der Welt zeigt, daß auch ein verarmtes Volk ein stolzes Voll bleibt.
Wir wollen den Frieden, aber einen Frieden in Ehren.
Mit der Lauheit und Flauheit, mit den Alleswägern, Niemalswagern wird

uns niemals Gemeinschaft. Vaterlandsnot schafft sittliches Gebot. Schafft die

Treue von Mann zu Mann, die Tapferkeit, die Freude zur Tat: Schafft schwarz»
weiß-iotl ..." .

Vrigade Ehrhardt

Musik. Musik. Militiirmusil. Trompeten, Pauke. Trommelklang. Dazwischen
Pfeifenzwitschern. Musik. Musik. Militärmusik. Und schmarz.weiß.rote Fahnen.
Garde marschiert. Garde kehrt heim. Verdreckt, zerrissen, zerichl'ssen. Und

harter Tritt und gleicher Schritt. Und blanke, ernste Augen. Die Alten wie die
Jungen. Und vorneweg der Offizier. Torgauer jetzt. Nun Friderikus Rex. Und
dann: Das is

t die Garde . . . Das is
t die Garde . . .

Ehrhardt steht gedankenversunken im Abendbämmer im Lager von Döberitz.
Der 9
.

November nagt. „Die Marine holt sich die Ehre wieder!"
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Ehlhaidt beiiitt den Saal: seine Offiziere! In schlechtestem Feldgrau, wie
die Mannschaft. Sind wir Paradcoffizicre?! Nah — haben unsere Idee, brauchen
den Krimstram nicht! Nur die straffgereckten Gestalten, die klugen Züge und

klaren Augen zeigen, daß hier Führer sind, nicht solche von Achselstücken Gnaden.
Ehrhardt spricht. Schlicht, lurz und zum"' Schluß: „Ich liebe mein Vater»

land. Ich wllg'8!"

Hakenkreuz am Stahlhelm

Schwarz>weiß°rote3 Band

Die Brigade Ehrhardt
Weiden wir genannt.

Mit klingendem Spiel, die Kriegsflagge vor, mit hartem Tritt und selbst^
bewußt: so geht's durchs Brandenburger Tor.

2000 Draufgänger: Jugend, Schwung und Panzerfaust.
2000 Soldaten: Keine Diplomaten, leine Politiker.
2000 Männer: Die Republik kracht.
Eine Persönlichkeit: Tausende jauchzen, wüten, zittern!

iir schworen nicht . . . eidbrüchig sind wir nicht!

Die politischen Voraussetzungen des Putsches erweisen sich als falsch, die

Ausführung als undurchdacht, und die Ziele als unklar dargestellt.
KappZ Politik mißlingt.

So schreibt ein Brigadeoffizier in sein Tagebuch: „Ach du lieber deutscher
Zipfelhaubenbürgerl" Ich kenne ein altes Lied:

So steh'n wir an des Thrones Stufen
In unerschütterlicher Treue fest
Und sind bereit Hurra zu rufen
Wenn es sich irgend machen läßt.

Was haben wir mit einer feigen Bourgeoisie gemein, wir Ehrhardtleute?
Sind stolz uns unserer Einsamkeit bewußt. Wir sind wir!"

Ehrhardt soll die Reichsbanl stürmen: „Bin ic
h ein Räuberhauptmann?!"

Lüttwitz' hohe Offiziere fallen ab.

Der Putsch mißlingt.

Mit klingendem Spiel, die Kriegsflagge vor. mit hartem Tritt und selbst»
bewußt: Zurück durchs Brandenburger Tor:

Hakenkreuz am Stahlhelm
Schwarz>weiß.rotes Band
Die Brigade Ehrhardt
Weiden wir genannt.

Im Lager Döberitz: Verstärkung auf fünftausend Mann. Geheimbefehl
der Regierung: Ehrhardt nicht.verhaften! Wer rührt uns Ehrhardt an? — Vorm
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Munsterlager steht ein achtzehnjähriger Bursche. Der General will hinein.
„Ausweis. Exzellenz?!" — Mein Achselstück. — .Ausweis!!!" — Drei Schritt . . .

der Posten legt an, Finger lang. Finger lrumm ... der General macht langsam
lehrt. —

Briglldeauflösung. Abschiedsparade. „Wenn diese von Weichheit wahrlich

nicht geplagten Männer weinen, so schweigt der Feind i denn diese Mannentreue

hat ihre Größe" — so schrieb ein Sozialiftenblatt.

Über der rosa Heide von Munster spannt sich das zartleuchtende Morgen»

dämmern in gleicher Farbe:
Ein ratterndes Flugzeug. — Ehrhardt, noch einige Briefe erledigend.
„Sie, der soziale Nationalist, ich der nationale Sozialist, einst reichen wir

uns die Hände. Deutschlands neuer Tag.
B . . .. Betriebsrat der . . .

Ehihardt faltet den Brief sorgsam und steckt ihn in die Brusttasche.
Die Sonne bricht durch. In der Ferne mattglänzende Stahlhelme seiner

Soldaten, die zum Felddienst ausrücken:

Alte deutsche Treue

Kann ja nicht vergeh'n.

Die Brigade Ehrhardt
Wird einst llufclsteh'n!

Das Flugzeug jagt nach Süden. . . .

Vrigaoegeist

Ein Journalist besucht die Brigade in Munster und schreibt seinem demo»

liatischen Blatt:

„. . . Die Art der Manneszucht gibt jeder Truppe Wert oder Unwert.
WaS war die Manneszucht der Brigaden? — Man darf Disziplin nicht nach
„Stimmenschnarren", „Hackenllappen" und „Hände an die Hosennaht reihen"

einschätzen. So erhält man Trugschlüsse. Wir haben si
e — leider oft — gezogen.

Man darf Disziplin nicht nach Landstnechtsart werten. Wo Führer und Mann
allein durch materielle Interessen zusammengeschweißt sich bis in den Tod getreu
find, wo der Mann seinem Führer in eisernem blindem Gehorsam ergeben ist.

Dieser Landslnechtsgeist paßt nicht in ein festes Staatsgefüge. Die Marine»

biigadendisziplin war weder das eine noch das andere.

Ihre Grundlage war der Geist der Gemeinschaft. Der Gehorsam des

Mannes baute sich auf der Verpflichtung gegen Ehrhardt auf, von dem er wußte,

daß sein ganzes Denken und Sorgen sich auf seine Soldaten erstreckte. Dies

Bewußtsein machte ihn zu unbedingtem, eisernem Gehorsam fähig, der aber aus

freudigem Herzen lam. Er hatte Vertrauen zu seinem Führer. Dies bedingungs»
lose Vertrauen ließ ihn äußerste Strenge und Schärfe im Dienst ruhig ertragen.
Denn er wußte: sein Führer sah beides nur als Mittel zum Zweck an, eine

Musterlllmpftruppe zu schaffen. Einer solchen anzugehören, war des Soldaten

ganzer Stolz.
Wie war solches Vertrauen zum Führer möglich? Weil Führer und Mann

sich achteten. Weil — gerade in dieser schwierigen Zeit — der Offizier aus der
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Feldküche atz wie seine Leute. Im gleichen Quartier lag. Alle Strapazen teilte.
Von früh bis spat nur eine Sorge hatte: seine Kompagnie! Nur einen Aufent»
halt kannte: das Quartier seiner Truppe. Weil er seinen Leuten im Strafen»
lampf voranging, auf Nachtmärschen und Strapazen aller Art ihnen ein Vorbild

war. Weil sich Offiziere wie gewöhnliche Soldaten in Reih und Glied stellten.

Sich nicht zu vornehm dünlten, alle kleinen Mühseligleiten eines ungewohnten

Standes auf sich zu nehmen. Weil si
e

so im täglichen Kleinkram des Dienstes

als Beispiel stets vor Augen waren: ihren Leuten vorlebten, weil die Offizier»
fturmlompllgmen die eisten am Gegner waren: ihren Leuten vorstarben. Neil

nach dem Dienst der Führer sich an den Tisch seiner Leute setzte, mit ihnen sprach,

sang und lachte: ihr Kamerad war. Weil er ihre Sorgen zu den seinen machte.
In der Denkart seiner Leute lebte und aufging. Weil er nach harter Tagesarbeit
oder nach einem schweren Kampftage mit seiner Kompagnie des Abends auf dem

Tanzboden stand. Mit ihnen auf Wache am Tische saß und Karten spielte. Weil
er jedem ein persönlicher Berater war. — Die Macht der Führer war vor allem

deshalb so groß, weil si
e

stets ohne Lüge führten. Ihr Herz auf der Zunge
trugen und sprachen wie si

e

dachten. Offenheit gegen Offenheit, Ehrlichkeit gegen

Ehrlichkeit. Vertrauen gegen Vertrauen. Wer im Vorgesetzten grundsätzlich den

Feind sah, wurde in dieser Soldatengemeinschaft nicht eine Stunde geduldet.

Allein die Tüchtigkeit galt. Klassenvorurteile fielen. Trotz allem Kameradentums:

der Offizier immer derjenige, der in jeder Lage Vorbild blieb. Offizier und

Mann: beide bewußt Soldaten einer Truppe. Ein Herz und ein Denken. Das

is
t der Geist der Ehrhardlschen Soldatengemeinschaft.

Zum Geist der Gemeinschaft tritt der Geist der Tat. Denn nur dort herrscht

wahre Kameradschaft, wo jeder Tag zu neuen Taten ruft, wo stets veränderte

Situationen geistige wie körperliche Kräfte immer aufs neue spannen und vor

neue Aufgaben stellen. Der Geist der Gemeinschaft kann tatsächlich nur da Wurzel
fassen, wo Führer und Mann zusammen im Feuerlampf standen und einer des

andern Wert erprobte. Nur dort, wo gemeinsame Gefahren und gemeinsame
Strapazen den Menschen zusammenschweißen, wo rasche Tat und das Ergreifen des

günstigen Augenblicks noch etwas gelten. Nur dort, wo täglich und stündlich
einzig die Tat das Wort hat, nur sie sichtbar vorwärts bringt und wo jedes

überflüssige Gerede unterbleibt. Wenn Offizier, Unteroffizier und Mann, jahrelang

von Frau und Kind getrennt, umherzogen, jeden Tag bereit, an neuem fremdem
Ort eingesetzt zu werben, dann schuf das einen andern Geist, als den einer
garnisonierten Truppe. Das war der Geist der Tatkraft und Elastizität, der in dem

heutigen müden Deutschland so ganz aus dem Rahmen herausfiel und sich nicht

hineinpressen lassen wollte. Die starte tatkräftige Persönlichkeit, nach der Revolution

gehaßt und bald wieder herbeigesehnt, zwingt alle in Bann. Der Name eines

Ehrhardt strahlt weit über seine Truppe hinaus und übt unbewußt noch immer

eine Macht aus: symbolisch als der Geist der Tat.

Noch ein drittes befähigte die Brigade zu außerordentlichen Leistungen : Der

Geist einer großen Idee. Monatelang war ihr ein Ziel gesetzt: Kampf in jeder

Form gegen den Bolschewismus. Vom höchsten Führer bis zum jüngsten Soldaten :

ein Ziel, ein Gedanke, eine Suggestion, jedem eingehämmert, der höchsten Opfer

wert. Die Erkenntnis, daß allein ein hohes Ziel höchste Leistungen des Soldaten

Grenzboten IV 1921 8
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hervorbringt, und die von Ehrhardt mit ganz außergewöhnlicher Konsequenz in

richtiger Beurteilung psychologischer Momente und Tagesfragen in die Tat um»

gesetzt wurde, zeigt, wo die Angelpunkte sind, wenn man eine vollwertige Truppe

schaffen will. Man gebe ihr eine Idee, laute si
e wie si
e laute.

Das is
t der wahre Brigadegeist und das, was wir — seine Feinde — so
-

an ihm haßten, sind Äußerlichkeiten. Kinderkrankheiten und Zeiterscheinungen . . .'

„Tausend »Mann > Kaserne"

Überall dort, wo die in der Revolution aufgerissene Kluft zwischen Offizier
und Soldat nur oberflächlich überbrückt war. das heißt bei den nicht aus Frei»
lorps hervorgegangenen Formationen der Wehrmacht, reißt der Kapp>Putsch die

Brücken ein. Überall dort, wo der Offizier nicht ehrlich handelt oder unter rück»

fichtslosem Einsatz seiner Person seine Autorität aufrecht hält, wiederholen sich
Vorgänge des 9

.

November.

Ein Zeugnis hierfür is
t der Teil der Reichsmarine, der außerhalb der

Brigaden besteht. Dort schreibt ein Offizier aus seiner Gefangenschaft:

„Das Spiel vom 9
.

November hat sich wiederholt, wir haben unsere Mann,

schuften nicht richtig eingeschätzt, obendrein im Handeln geschwankt und als einzig

Energie noch retten tonnte; fehlte der Mann, der Führer. Nun sitzen 200
Offiziere gefangen in der Tausendmannlaserne. Die Leute, die wir gestern noch
kommandierten, heute stehen si

e mit höhnischem Lächeln ober traurigem Gesicht

am Maschinengewehr im Hofe, den wir eine Viertelstunde im Rundgang betreten,

dürfen. Ich kann vor Scham meine Augen nicht aufschlagen, wenn ich an ihnen
vorüber mutz und verfluche die Stunde, in der ich dachte: „Vaterland über Ver>

fafsung" und in der Republik Offizier blieb. Daß Konflikte zwischen Herz und

Verstand kommen mutzten, war es nicht vorauszusehen? Was is
t aus dem einst

so selbstbewußten, ehrenhaften kaiserlichen Offizier geworden? Ich achte mich

nicht mehr. Zu Kaisers Zeit halte ich mir eine Kugel durch den Kopf gejagt^

auch das kann ich nicht mehr. Ich habe nicht mehr die Kraft Offizier zu sein.
Wir haben den Abschied eingereicht — alle 200. Auch die Familienväter.

Mich soll nichts dazu bringen, ihn zurückzunehmen. Meine Soldaten» und Offiziers»
auffassung is

t in den Grundfesten zerbrochen. Ich achte meine Vorgesetzten nicht

mehr. Jene Admiräle und Generäle, die, wenn es heitzt: „den Kopf gewagt!'

schon
am 9

.

November in der Etappe und in der Heimat keinen energischen,
klaren Befehl gaben

—

so oder so

— und die auch diesmal keine Männer waren,

dem jungen Offizier bedingungslos Autorität. Der Putsch bedeutet Trennung

zwischen Alt und Jung im Offizierlolps; eine Bresche, die auch die Zeit nicht
ausfüllen wird.

Nationllllommunisten sandten uns heute Flugzettel:

„Offiziere! Kommunismus is
t

kein Mord, Raub, Plünderung, wenn ihr
führt! Wollt ihr, das die rohen Instinkte der Masse siegen und das Chaos
kommt? Stellt euch im Ruhrgebiet zur Verfügung!" — „Das Kaisertum hilft
nicht mehr, die Demokratie hat abgewirtschaftet! Führt den Kommunismus, es

is
t

zu spät, gegen ihn zu sein! Unterstützt die Führei-Propaganda!" — „Wa5
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gilt euch die Republil? Was schert euch das Bürgertum? War es je mannhaft,

ließ es euch nicht im Stich? Seid ihr — mit eurem Neinen Gehalt — Kapita»

listen? Ihr habt nichts zu verlieren, alles zu gewinnen I Führt die Kommunisten !"
— „Seid euch eurer Verantwortung als Führer bewußt, eurer Tradition! Ihr,
die ihr mit die vornehmsten Träger der Idee im alten Staat wart', und die ihr
nicht um des Geldes willen dientet: eure Ideale sind zerschlagen, sucht euch ein
neues, weidet Kommunisten!" — „Glaubt ihr, den Kommunismus in Deutsch»
lllud und in der Welt aufhalten zu können? Wodurch? Bei der Tat steht ihr
immer allein und der Bürger im Wintel! — „Führt das Voll zu seinen Idealen.
Seid Vorkämpfer. Hallet die Idee frei vom Schmutz!" — „Wie soll der Haß
gegen eure Kaste verschwinden? Ihr wißt leine Antwort, leine Lösung für
Jahrzehnte! Stellt jetzt den Kontlltt zwischen Führung und Masse her! Haltet
jetzt zum Volt. Werdet Kommunisten. Das is

t der Anfang zu Deutschlands und

Eurem Aufstieg!" —

Im Ruhrgebict kämpft die Reichswehr gegen die Rote Armee. Die Kluft,
die der Kapp »Putsch stellenweise zwischen Führung und Mannschaft herauf»

beschwor: dort wird si
e wieder überbrückt. Und bei der Marine? —

Heute is
t ein Freilorpsplan vollendet. Entweder wird der Ruhraufstand

zum allgemeinen Bürgerkrieg und dann sind wir's, die allein Ordnung schaffen
tonnen. Dafür setzen wir dann später eine Fach» und Beamtenregierung ein.
Oder, wenn das Bürgertum auch diesmal die Gelegenheit verpaßt — ich warte
eine Woche! — Dann geh' ich auf die Seite, wo eine Weltanschauung auch durch
die Tat bewiesen wird und melde mich als Führer bei den Ruhrlommuniften.
In Deutschland muß Klarheit werden — so oder so l

Der Ruhrgebietslamvf is
t

beendet. — Nun sind mir frei! Die Abschieds»
gesuche sind nicht bewilligt. Der Kampf entbrennt: zwischen Alter und Jugend.
Die einen wollen bleiben, die anderen gehen. Entbrennt: zwischen Optimisten

und Pessimisten. Die einen sagen: Es is
t Mission, daß der alte Offizier nicht

ganz aus der Wehrmacht verschwindet: wir halten aus! Und die anderen: Uns

fehlt das Rückgrat, um noch Offizier zu sein!

Heut' fand ich folgende Zeilen an einer Schranktür in der Tausend»

Mann.Kllserne:
Dem Revolutionbsoldaten !

„Jedes Stücken trocken Brot

Jeder Vlechnapf Wasser

Macht uns immer stiller

Zum bitterernsten Hasser.
Jedes laute Postenwort
Jedes freche Grinsen
Unvergessen lebt es fort:
^lene telcel upnarLin."

8'
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— Ich bleibe!!

Haß heiht das Rückgrat!"

„Vünde"

Verlrauensmännersitzung der Ortsgruppe W . . . des Reichswiitschaftsuel»
bandes derzeitiger und ehemaliger Berufssoldaten.
Der Vorsitzende, ein Deckoffizier der Marine, spricht leife, eindringlich und

jedes Wort llug wagend:

„Meine Herren! Was ich Ihnen über unsere Pläne zu sagen habe, is
t

so

vertraulicher Natur, daß wir lein Protokoll führen werden. — Unser Bund, ent»
standen in der Revolution, als sich alles organisieren mutzte, was nicht Wirt»

schafllich vergessen weiden wollte, hat im Laufe des Abbaus der Revolution eine

heilige Mission übernommen: die Wehrmacht zu republitanisieren. Unsere Erfolge

waren gering; da lam der Kapp-Putsch zu Hilfe. Wir tonnten die Zügel der
Truppe ergreifen, die wir nicht mehr fahren lassen werden, meine Herren!

Welche Taltil schlagen wir zunächst ein? Wir werden dafür sorgen, datz
an Stelle der Kappisten »Offiziere und aller anderen, meine Herren, aller
anderen, nicht waschechten Republikaner, aktive und inaktive Unteroffiziere unseres

Bundes einspringen. Wir müssen bei der Marine alle Posten bis zum Kapitän»
leutnant besetzen: bei der Reichswehr bis zum Hauptmann.
Wir erfüllen damit, außer der Sicherung der Republik, die zweite Haupt»

aufgäbe unseres Bundes: für unsere wirtschaftlich schwer kämpfenden aktiven und

inllllioen Unteroffiziermitglieder zu sorgen. — Weiter werden wir durch unsere

bewährte Organisation, die im übrigen zur Soldatengewerlschaft nach öfter»

leichischem Vorbild zu entwickeln sein wird, für dauernde Überwachung jedes

einzelnen Offiziers sorgen. Das System unserer KompagnieueitrauenLinänner.
das soeben wieder, wie die Wahl zur Wehrlammer zeigt, sich so glänzend bewährt
hat, wird weiter auszubauen sein; ebenso unsere Überwachung der Stäbe und

des Reichswehrminifteriums, die uns auch schon bisher Abschriften aller vertrau»

lichen Schriftstücke verschafft hat.

Im Offizier hat ein jeder von uns, ohne Rücksicht auf persönliche Gefühle
und Meinung, den prinzipiellen Feind der Republik zu sehen. Wir müssen ihm
den Fürsorgedienst entwinden und durch eigene Organisation ausüben. Wir müssen
gegen ihn die Presse mobil machen und im Dienst jede Schwierigkeit hervorrufen,

die dazu beiträgt, den Offizier zu zermürben und das Mißtrauen und die

Unzufriedenheit der Mannschaft zu stärken. Unser Zweck heiligt die Mittel. Wir

werden dann eines Tages in der Lage sein, auf ein Stichwort, nach wohluerteilten
Rollen die Wehrmacht zu übernehmen. Das erwartet auch, meine Herren, die

größte republikanische Partei Deutschlands: die S. P
. D.

Wir tonnen ohne sie nicht sein, denn wir brauchen eine politische Partei,
die unsere wirtschaftlichen Wünsche VerKitt, und si

e

braucht uns: zum Schutz der

Republik. Taktisch wäre es falsch, uns parteipolitisch zu bekennen. Unsere demo»

lratischen Mitglieder, die ohnehin die Vünde nur als eine Episode in der Wehr»
machtentwicklung ansehen, würden wir schon jetzt verlieren. Und deshalb: „Neu»
traler Wirtschaftsbund" heißt unsere Parole. Wir werden eine Konsumgenossen»
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schuft und eine Sparbanl gründen, weiden für die Familien unserer Mitglieder
Lebensmittel und Kohlen billig besorgen: kurz, über den Magen geht erfolgreiche
politische Taktik!

Wir werden danl unserer finanziellen Mittel in der Lage sein, unsere
gefährlichsten Feinde, von denen der Offizier, der nur poltert, uns aber nicht mit
gleicher Waffe bekämpft, der geringste is

t — den Verband nationalgesinnter Soldaten,

den Nlltionalverbllnd Deutscher Offiziere, den Deutschen Offiziersbund und die

„Kameradschaft der Marine" auf wirtschaftlichem Gebiete und damit überhaupt zu
übertrumpfen-, so daß wir hoffen, in diesem Sommer die Mehrzahl der Wehrmacht
zu den unseren zählen zu können, um dann — nachdem der Kapp »Putsch den
ersten Schlag gestattet hatte — den entscheidenden letzten ausführen zu können.
Für die Republik und für uns soll dieser Sommer Aufstieg bedeuten!"

Niedergan gsliteratur
von Oskar Wahnelt

I.

lem ewigen Wechsel und der Wiederkehr der Erscheinungen unter

liegt auch die Literatur; ja, in ihr weiden historische Ablaufe — !

si
e

brauchen darum nicht gerade mit den geschichtlichen Tatsachen

zusammenzufallen
—
oft recht klar und eindrucksvoll aufgezeichnet.

Gewöhnlich geschieht dies gegen den Willen der Schaffenden;
aber sie sind doch zu allgemein oder gar ausschließlich Kinder ihrer Zeit, als

daß sie ihr im wesentlichen entfliehen könnten. Anders is
t es, wenn schöngeistige

und wissenschaftliche Köpfe sich durch ihre Zeit beengt und beschränkt fühlen und sich
dann mehr oder weniger bewußt gegen si

e

auflehnen.

In einer solchen Zeit der Auflehnung gegen das Übernommene scheinen wir
heute wieder einmal zu leben. Sie ähnelt darin in wichtigen Zügen dem Versuch
einer Umgestaltung auf literarischem und sozialem Gebiete, der ungefähr in die

Jahre 1880—90 fällt.
In ihnen traten — ähnlich wie jetzt — Einzelne auf, bildeten sich Zusammen

schlüsse aller bisher „Stummen und Bemaullorbten" zwecks einer Emanzipation

der Literatur und Kritik „von der Tyrannei der höheren Töchter und der alten

Weiber beiderlei Geschlechts", wie es z. B. in der „Gesellschaft" 1885 Nr. 1

heißt. Sie begnügten sich indes nicht mit dieser schon recht schweren Zielstellung,

sagten vielmehr als junge Weltenstürmer auch der Gestaltung der sozialen Ver

hältnisse entschiedenen Kampf an: „Wir künden Fehde den: Verlegenheitsidealis
mus des Philistertums, der Moralitätsnotlüge der alten Parteien- und Cliquen

wirtschaft auf allen Gebieten des modernen Lebens."

So kam der Sturm gegen das literarische Erbgut und seine Sachwalter,
ein Sturm, von dem die Besten ihrer Zeit, wie Raabe, G. Keller und Storni,
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nicht verschont blieben. Gottfr. Keller wurde zum „langweiligsten, trockensten,

ödesten Philister" gestempelt, wurde als Dutzendgeschichtenschieiber angerempelt;

Raube wurde die verkörperte Langeweile genannt; Storm entbehrte jeder höheren
Auffassung und wurde „schwül versteckter Lüsternheit" geziehen.

Hand in Hand mit diesem literarischen Ansturm ging ein Kampf gegen
die bestehenden sozialen Verhältnisse. Der aufsteigende Sozialismus erhob sein
Haupt; der Ruf nach Entfesselung, nach Freiheit auf allen Gebieten wurde lauter.
Die bestehende Gesellschaft wurde als eine Karikatur ihrer selbst gezeichnet; die Er»

örterung des Eheproblems und der sexuellen Frage gewannen an Umfang in der
Literatur, wenn auch kaum zugleich an Tiefe. Eine von M. G. Conrads Gestalten
tonnte z. B. ausrufen: „Kein Gatte in der Welt muß genüge». Es gibt Gatten,
die leinen Schuß Pulver wert sind. Das Weib hat dem Gatten gegenüber das

unanfechtbare Recht der auf gründliche Erfahrung und tiefe Wissenschaft ge

stützten Kritil — und wenn si
e

traft dieser Kritil experimentiert, mit einem

Hausfreunde vergleichende Studien treibt . . ., ja um Himmelswillen, was geht
das unbeteiligte Dritte an? Das is

t

ja alles so unausdenkbar intimster Natur."

(Zitiert, wie auch vorher, nach Soergcl, Dichtung und Dichter der Zeit.).
Es wäre besser um die Bewegung jener Jahre bestellt gewesen, wen« si

e

aus eigener Kraft, also aus ureigenster Einsicht und mit eigenen Mittel»,
diese Auflehnung gegen das literarische und sozialethische Erbgut ihrer Zeit und

ihre Pfleger unternommen hätte. Leider lag diese unerläßliche Voraussetzung

ehrlichen Erfolges nur bei wenigen der Streiter vor; ihre Mehrzahl machte be>

dlluerlichcrweise
— ob im Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit, bleibe dahinge

stellt
—
Anleihen beim Eigentum fremder Völler, verfiel dadurch in geistige uni

moralische Abhängigkeit von diesen und leitete, da ihre Reform ihr Ziel nicht er«

reichte, vielmehr auf halbem Wege stehen blieb und Halbverstandenes hinterließ,

damit jenen ungeheuren Zersetz ungsprozeß ein, in den schließlich unser ganzes
Voll geriet und in dessen stinkender Fäulnis wir zurzeit stehen.
Es is

t

daher an der Zeit und is
t dringend geboten, endlich einmal jenes

fremde Lehnsgut in feinen soviel gelobten Meistern unbeeinflußt durch herlömm»
liches und fremdstämmiges Urteil zu wägen und ihm seinen wahren Platz in unse«
«r Literatur anzuweisen. Es gilt hier nicht, seine unleugbaren Vorzüge zu
messen; das is

t

seit 30 Jahren zur Genüge geschehen und is
t bekannt. Wohl

aber is
t die Aufgabe, die zersetzende Wirkung des Dreigestirns Zola-Tolstoi-Ibse»,

das in neuerer Zeit durch Strindberg ergänzt wurde, auf deutschem Boden fest»
zulegen. Wir sind darum nicht ungerecht gegen die fördernde, belebende >md

aufrüttelnde Wirkung dieser Männer; denn was dem einen Volke gemäß, ihm
Wege weisend ist, is

t keineswegs jedem, vor allem nicht den: komplizierten beut«

scheu gemäß. Wie gesagt, die guten Seiten der fremden Vorbilder stehen — vor,

allem für ihr Volk — außer Zweifel. Anderseits aber haben wir durch Zol»
uud seinesgleichen zuviel französische Literatur und mit ihr französische Laxheit
und französische Sittenverderbnis, durch Tolstoi und seine Anlehner russischen

Nihilismus in Gestalt der Ideen der Sinnlosigkeit aller Wissenschaft und alles
Lebens und durch Ibsen und Strindberg skandinavischen Gedantenschwulst, der

nervöse Neizzustände und pathologische Erscheinungen salonfähig machte, über»

nommen. Auch das is
t bei ruhiger Betrachtung nicht zu leugnen. Doch zu
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den nordischen Vorbildern, die noch immer stark wirken, noch einige Worte. Ge

wiß sind si
e mutige Kritiker einer erstarrten Gesellschaftsmoral; warum aber wird

^in Interpret des Gedrückten, des Abnormen, des Pathologischen bei uns so ge

feiert wie Ibi.en. Warum hat die Strindbergverehrung, der jenes Konglomerat

naturwissenschaftlicher und historischer, freidenkerischer und mystischer Remi

niszenzen voll maßloser Künstlereitelkeit zugrunde liegt, immer noch kein Ende

erreicht? Einzig doch wohl für die Mehrheit der Leser und Hörer deshalb, weil

sie anderes bieten als „bessere", deutsche Schriftsteller, weil fie aus ihren Be

kenntnissen und Anklagen leicht eigene Schwächen und Fehler entschuldigen, si
e

mit ihnen bemänteln und „verständlichen" können und vor allem, weil si
e

auf

fremdem Boden gewachsen sind. Wären si
e

Deutsche, so wäre man über sie

längst zur Tagesordnung übergegangen; aber si
e

sind ja Ausländer! Ihren guten
Geist, der nicht geleugnet weiden kann, in Ehren; ihr böser Geist aber kreist in

unser» Hirnen und hat uns jene zerfahrene Fülle der Literatur, hat uns die

gegenwärtige Niedeigangsliteratur gebracht.

ll.

Ich klage an, greife aus ihrer übergroßen Menge einige Beispiele heraus;
Beispiele, die für viele gelten, die um so schwerer wiegen, da si

e bekannte deutsche

Bücher von erfolgreichen und anerkannten Schriftstellern sind, die in 100000
und mehr Exemplaren ausgegeben wurden und so von Millionen gelesen wor

den sind.

Fast ausnahmslos is
t es eine üble Sache, wenn Literaten unter die Politiker

gehen; sie verlieren leicht den Geschmack für gute Literatur und weiden doch
nur fragwürdige Politiker. So Heinr. Mann in seinem Buch „Der Unter
tan", für das ein ehemaliges Zensuruerbot jetzt als wirksame Reklame herhalten
muß. Es hat allerdings derartige Reklame dringend nötig; denn es is

t eine

schwere literarische Verirrung seines Verfassers. Gewiß, es is
t eine Karikatur

des letzten Kaisers und des unter ihm gewachsenen Untertanentyps; es will also
lehren und belehren, übertreibt aber über jedes erträgliche Maß und in fast jeder

Beziehung, so im Schildern des studentischen Lebens, der Militärzeit, des Klein

stadtlebens, des Untertanentyps wie des Regierungspräsidenten, für dessen un

mögliche und widerliche Darstellung dem Verfasser noch heute durch einen litera

rischen Ehiengerichtshof auf eine Reihe von Jahren die Drucklegung von politi

schen Tendenzschriften untersagt werden müßte. Von unbefangener Seite is
t

mir der Inhalt des Buches wiederholt unaufgefordert als abstoßend und wider

lich bezeichnet worden. Ich kann mich dem nur anschließen. Sein Held Dr. Heß-
ling is

t

auch für Ostelbien ein Produkt wahrhaft bedenklicher Phantasie; ein leben

des, handelndes und wirkendes Wesen wie ihn hat es nicht gegeben, gibt es auch

nicht und damit dürfte in Verfolg einer alten Goctheschen Lehre dem Buche das

Urteil gesprochen sein. Ein solches Buch konnte auch nur in einer Niedergangs-
zeit entstehen und gelesen werden; es ist, wie viele seines Schlages, eben ein trau

riges Niedergllngsprodult.

Auf anderer, nur nicht höherer Grundlage steht H
.

H
. Ewers' „Vam

pir", ein Buch, das ein Bericht feines Helden in der Kriegszeit scheinen möchte
und darüber hinaus Sittengemälde, Schilderung schauerlicher geschlechtlicher Ver
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irrung Wird. Wozu die Darstellung des gemeinen Festes der Mondscheindamen
mit ihren zügellosen Ausschweifungen, des ewigen Vlutrausches des Vampirs,

seines schamlosen Verhältnisses zu Ivy? Wie jede Kunst, hat auch die Literatur
Grenzen ihrer Darstellungsmöglichkeiten, die lein Künstler ungestraft übeischrei«
ten darf. Wer dies, wie hier Ewers, tut, gibt nicht Literatur, sondern mit un«

gezähltem anderen Schund, Hinteitieppcnware.

Doch darüber mehr bei unserm gegenwärtigen Modeschriftsteller Waldemar

Bonsels mit dem geschmackvollen Binnen-s. Er steht an dichterischer B««
gabung jedenfalls höher als H. Mann und H. H. Ewers, wenn diese auch schon
in mancher Literaturgeschichte von heute ein Plätzchen gefunden haben. Was

ihn über sie erhebt, is
t die virtuose Handhabung eines zweifellos hervorragenden

Gefühlsapparates; was ihn begrenzt, is
t

seine offen zur Schau getragene, immer

stärker hervortretende eitle wie eigenwillige Manier zu philosophieren. Sein

grüblerisches, zersetzendes, zuweilen nahezu gewalttätiges Selbstdenkenwollen um

jeden Preis — auch in Nebenfiguren, wie Teja und Scholander — mit starker
Gefühlsdurchtränlung, sein immer klarer weidendes Erfühlen, Ersparen und

Suchen eines Höhenweges zu neuer Freiheit läßt ihn einmal die un

erschütterliche Gesetzmäßigkeit des Tatsachenablaufs dieser Welt zeichnen,

führt ihn dabei aber zu einer gesucht naiven, vorurteilsfreien Ein«

stellung allem menschlichen Denken und Handeln gegenüber, dessen Harten wie

zugleich die Schwächen des Aufbaus seiner Werke eine geschickte Gefühlseinklei-
düng als über dem Ganzen schwebender und alles Mangelhafte maskierender

Stimmungshintergrund gleichmäßig absichtlich wie schonend dem Leser verhüllt.

III.

Bonsels is
t Neuerer: Der Stimmungszauber dominiert in der „Indien«

fahrt", die trotz ihrer 166 (XX) ausgegebenen Exemplare nur unserm .zerfahrenen
Zeitalter mit seinem trostlosen Ausmünden in einlullende Mystik, verstiegenste

Gehirnakrobatik und plattesten Rationalismus eben darum trotz seiner senilen

Züge imponieren kann. Bonsels is
t weite: Neuerer: er sucht einer Umwertung

sozialer wie ethischer llbernommenheiten vorzuarbeiten, ein Unternehmen, das,

geschickt durchgefühlt, seinen Meister nur loben tonnte. Aber der Versuch geht
über Vonsels' Kraft: Der erste Teil seines „Eros und die Evangelien" erstickt
unter mühselig-erzwungenem, gequältem und z. T. unpsychologischem Philosophie

ren; sein zweiter Teil sinkt unter der belastenden Breite ethischer Fragen g
e

schlechtlichen Einschlages.

Vonsels steht allerdings in der Behandlung des ewigen Niderspiels von

Mann und Weib, in der Behandlung der sexuellen Frage, diesem scheinbar un

erläßlichen Thema jedes modernen Romans, mit auf der Höhe der Zeit. Vermag

er selbst in seiner vielgclobten „Indienfahrt" die Schilderung der in Bombay

vertanen Nacht nicht zu unterdrücken
— er widmet ihr fast zehn Seiten — , so

führen seine „Notizen eines Vagabunden" eine nahezu vollendete Stufenleiter
de: wichtigeren E:schcinungsfo:men des menschlichen Geschlechtslebens vor: Melch-
thildis, die den älteren der beiden Werber genommen, Penina, die verkaufte Iung-
dirne, Martha, die eben erwachende Pfairerstochter, Regina, das enttäuschte und

daher leicht verführte Mädchen, Teja, die geborene Dirne und Jetzige vornehme
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gräfliche Geliebte, Jona, das Straßenmädchen, Scholanders wahrhaft schwester
liche Freundin, Asja, die todkranke junge Heilige und Kaja, die Dirne in Rein«
kultur. Übertroffen wird Bonsels freilich in diesem Thema um ein Vielfaches
von H. H. Ewers, der ein verblüffendes, gewiß nicht alltägliches Verständnis für
Abnormitäten und Eerualpsyche bekundet. Der Durchschnittsgebildete muß schon
zu gewichtigen Handbüchern und fachwissenschaftlichen Werken greifen, um der

Darlegung der Psychologie solcher Verhältnisse im Namen der Kunst wenigstens
mit einigen« Verständnis folgen zu können.

Ich stehe nun mit Liepmann (Psychologie der Frau, Berlin, 1920) auf dem

Standpunkt, daß der, der den Sexualismus von der Psyche trennt, Körper und

Geist trenne und seine Forschung selbst enthaupte, und gehe einen Schritt weiter,
indem ic

h

behaupte, daß dem Geschlechtlichen auch in der Literatur eine gleiche
Rolle zukommt. Das hindert mich aber nicht, ihm wieder mit Liepmann die

richtige Stelle anzuweisen, indem ic
h das Erleben des richtigen Weibtyps als Not«

wendigkeit zur Erhebung des reifenden Mannes zu wahrem Menschentum erachte
und in der Mütterlichkeit die Krone des Frauenlebens erblicke.

Gegen diese von manchem vielleicht als veraltet erklärten, nichtsdestoweni
ger unerschütterlich feststehenden Grundtatsachcn individuellen wie völkischen

Wachstums versündigen sich Bonsels und ungezählte andere. Sie führen zu Ver«

fallerscheinungen des moralischen und geschlechtlichen Lebens, indem si
e

zu Ab»

normuären, Bonsels, indem er seinen Helden zum Verkehr mit Dirnen und

Halbdirnen führt. Gewiß, es gibt beides; aber zum Glück der Menschheit be

steht noch nicht die ganze Welt oder ihre überwiegende Mehrheit aus ihnen.
Wäre das der Fall, dann könnten wir, die wir diesen ekelhaften Verfall erleben

müßten, jede Hoffnung auf eine Hebung unserer Literatur, die sich z. B. durch
Bonsels mit anbahnen könnte, jede Hoffnung auf eine Gesundung unseres schwer
kranken Volkes aufgeben. Solange wir aber beides nicht wollen, müssen wir

eine derartige Breue der Niedergangserscheinungen, der Faulstoffe in unserer
Literatur und auch in der Malerei, die doch wichtige Erscheinungen der Arbeit

und des Wollens unseres Volkes sein wollen, der Kunst und unseres Volkes wegen

entschieden ablehnen. Der Kunst wegen; denn eine Kunst vorwiegend als ein

Spiegelbild des Geschlechtlichen, als Interpretin der Dirnenpsychologie is
t uu-

und des Wollens unseres Volles 'sein sollen, der Kunst und unseres Volkes wegen
denn diese Kunst, die zumeist von denen zwischen 18 und 38 genossen wird, führ:

diese Heranreifenden in Gebiete, über die alle Völker, auch die Naturvölker,
vielleicht das typische Niedergangsvolk der Franzofen ausgenommen, sehr wohl

überlegt und mit Recht den schützenden Schleier des Geheimnisses breiten. Das

Volk, das ihn in dieser Weise abreißt, verurteilt sich selbst zum Untergänge und

erzieht seinen Nachwuchs zu jenen widerwärtigen und geilen Halbjuugferu und

Halbjünglingen, die „vom Scheitel bis zur Sohle unrein sind, obwohl das Zeichen
der Virginität des Körpers ihnen erhalten blieb, deren .Psyche nach Obszönität
lechzt, trotzdem ihre Sinne jeder wahren Liebe bar sind," oder bereitet si

e

zum

Hinabgleiten auf die Dirnenstufe vor. Freilich, „die Literatur verdirbt sich nur

in dem Maße, als die Menschen verdorbener weiden" (Goethe). Ist dem so
,

so

tritt die bald einander hebende, bald einander hinabzichende Kette der Wechsel
beziehungen zwischen Menschentum und Literatur (Kunst) noch mehr in de» Vor»
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dergrund. Dem Gleiten ins Niedere — das rein Tierische dürfen wir hier wohl
su bezeichnen

— aber muß im Interesse beider ein Halt geboten werden; es könnte

sonst in unseren Literaten, die Strindberg z. B. weder an Tiefe noch Gestaltuugs»

kraft irgendwie erreichen, einst am Ende ihres Schaffens ein noch bitteres Gefühl

aufsteigen, das eben diesen in seiner „Lebensgeschichte" bekennen ließ: ,Hch bin

jetzt völlig bankerott," indem er erkannte, daß „dieser Katarakt von Freisprechmi»

gen — den er in die Literatur einführte — , und zwar von allen moralischen
Verpflichtungen, der durch die Literatur über die Gesellschaft strömte, alles zer

setzt hat: Familie, Sitte, Ehre, Glauben." Es is
t

auch nicht ganz unrecht und

gibt ein Körnchen schlimmer Wahrheit, wenn er an anderer Stelle gesteht: „Dil
Zeit is

t da! Die Weiber wollen oder können nicht mehr gesunde Kinder gebären!
Die Weiber, die zu Müttern bestimmt wären, die vertrauern ihr Dllsein als alte

Jungfern; die Hure wird geheiratet, beherrscht unser häusliches und öffentliches
Leben . . . und is

t der Untergang der Völker und Staaten." Mit dieser letzte»
Feststellung befindet sich Strindberg vollständig im Einklang mit unserer Auf«
fasjung, die auch die unbefangene Wissenschaft teilt (vgl. z. B. Liepmann S. 204).
Bonsels und seine Mitgestalter sind zu verstehen: sie sind vollständige

Gegenwartsmenschen mit ihrer Fülle innerer Widersprüche und sind — Bücher»
schreiber, die natürlich Erfolg haben wollen. Voll innerer Widersprüche: ein
Taumel zwischen den Religionen, den Philosophien, den Kunstanschauungen, ohne
klaren Lebensinhalt; denn das Denken Bonselsscher Figuren pendelt zwischen
tiefsinnig scheinender Mystik und nacktester Realistik, zwischen buddhistischer

Weltvergessenhcit, überhebender Zplenäicl lZoIation, gequältem Übeimenscheilgebah-

ren und zügelloser Sinnlichkeit hin und her; si
e

sind Zwischencrscheinungen,

Zwischenmenschen einer in allen wesentlichen Dingen kranken Zeit, Zwitterwesen,
die zwischen allen Hauptwerten des Lebens und allen Lebensstilen stehen. Ei«

sind darin Kinder unserer Zeit, ohne innere Grundlage, klaren Weg und festes
Ziel; sie lassen sich treiben und gleiten; si

e

lassen sich führen, aber^ie führen nicht
und vermögen daher auch nicht andere zu führen.

— Ob und wieweit Bonsels und
Lcule seines Schlages tüchtige Buchschreiber sind, will und mag ic

h

einstweilen

nicht weiter beurteilen. Das aber steht fest: ihre Bücher treffen unsere Zeit uick

wissen sie zu nehmen in all ihrer grenzenlosen Zerfahrenheit, ihrem Drange »ach
Auflösung und Zerstörung, nach Sinnenrausch. Sie sind Bücher der Zeit und
werden mit ihr vergehen und mit ihr vergessen sein. Was wir brauchen, sind
große Meister, deutsche Meister, strenge Meister. Ihnen sind si

e himmclsern,

wenn si
e

auch manches Äußerliche von ihnen angenommen haben, ihrem wahren

Geiste aber stehen si
e endlos fern.
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Weltspiegel
Orientierung im Chaos. Das nach nutzen wie nach innen hin gleich

verhängnisvolle Chaos, in welches einige vorzeitige Indiskretionen über die Ent»
scheidung des Völlerbundrates betreffs Oberschlesien Deutschland aufs neue gestürzt
haben, macht ein Eingehen auf einen Vorfall unvermeidlich, auf den bereits die
.Kölnische Zeitung" hingewiesen hat. Es handelt sich um den Fall H. C. Lüdecke.
Dieser famose Herr gab seit einiger Zeit in Danzig die „Ostwacht" heraus, galt
als nationalistischer Heißsporn und unterhielt weitverzweigte Beziehungen zu rechts»
stehenden Kreisen, bis ein offener Brief des bekannten Dr. Richard Wagner in
der vom Heimatdienst herausgegebenen Zeilschrift „Deutscher Voltsrat" an Hand
einer großen Reihe geheimer Dokumente nachwies, das; Lüdecke während des

Krieges zweieinhalb Jahre lang als englischer Agent tätig gewesen war und daß
er jetzt eine weitverzweigte Organisation von Agenten unter sich hatte, die den
ausgesprochenen Zweck verfolgte, rechtsstehende führende Persönlichkeiten zu un»

besonnenen Erklärungen oder Schlitten zu verleiten, und dann das tompro»
mittierende Material seiner auftraggebenden Stelle, und zwar durch polnische
Vermittlung, regelmäßig zugehen zu lassen. Lüdecke selbst hat in einer Berliner
Extraausgabe der „Ostwacht" die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen keines»
wegs in Abrede gestellt, sondern im Gegenteil mit Enthüllungen gedroht, die er als
Schriftleiter der „Ostwacht" und als Mitglied der deutschnationalen Partei und
des deutschvöllischen Schutz» und Trutzbundes zu machen in der Lage sei. Vis
hierher is

t die Geschichte lediglich ein Gegenstück zu dem berühmten Pressechef der

gegen die Korruption auftretenden Kappregierung. die zu ihrer Unterstützung bei
der Heraufführung einer neuen Ära der Redlichkeit und politischen Sitten»
reinheit, just einen der größten internationalen Lumpen, die je die Feder ge»

führt haben. Herrn Trebitsch»Lincoln nämlich, wählte und zwar ohne daß über

seine Persönlichkeit noch irgendwelche Enthüllungen notwendig gewesen wären.

Bedenklicher aber ist, was Lüdecke zu seiner Verteidigung anführt : „Die Ost»
wacht war ein Narrenseil! Solch rohes Geplärr, wie ich es in der Ostwacht
drucken ließ, konnte nur dem wenig wählerischen Geschmack der Alldeutschen
wohltun. Und die Ostwacht tat ihnen wohl! Täglich gewann ich neue Mit»
«lbeiter. Jede Post brachte mir Lobes» und Anerkennungsschreiben. Als ich das
auf die Blödheit der Reaktion zugeschnittene Gedicht zur Verherrlichung der Er»

mordung Erzbergers vom Stapel ließ, glaubte ich die Saite überspannt zu haben,
aber nein, ich erhielt — nicht weniger als 32 Glückwünsche und Lobesschreiben
aus den Kreisen Danzigs und auch des gesamten Deutschen Reiches."
Nun beweift diese Auslassung natürlich gegen die Bestrebungen der also

grausam Verhöhnten nichts. Sie beweist nur, daß man sich in der Wahl seiner
Mitarbeiter gröblich täuschen kann, und daß ein derartiger Irrtum, wenn er just
einer Regierung passiert, nicht immer zur Diskreditierung ihrer sachlichen Ziele
ausgenutzt werden kann. Ohne Zweifel bildet jedoch der ganze Vorfall ein höchst
bedenkliches Symptom für die gedankliche Unklarheit, in welche die öffentliche
politische Diskussion infolge einer zwar begreiflichen, aber, wie man sieht, doch
auch verhängnisvollen Überreizung geraten ist. Bei jeder Verfammlung. in
weitesten Kreisen findet derjenige, der das Maul am allerweitesten aufreißt, felbst
bei Männern, denen man Urteil und Besonnenheit zutrauen müßte, begeisterten
Zuruf und hohes Lob. ohne daß sich die Beifallspender die Mühe nehmen, die
Möglichleiten des Handelns, die sich durch die so heißspornig angeregte Ein»

stellung ergeben, kühlen Heizens, wie es von Politikern verlangt werden kann,

zu erwägen. Noch in viel zu hohem Maße pflegt man in Deutschland Stim»
mungsmache und Propagandalünste mit politischer Aktion zu verwechseln. Es
genügt nicht, einen begeisterten Haufen um sich zu versammeln, man muß auch
wissen, wohin man diesen Haufen zu führen willens ist, und es is

t eine unab»
weisbare Notwendigkeit, sich vorher zu überlegen, ob und unter welchen Um»

stünden die in schönen Reden und lärmenden Artikeln vertretenen Ziele auch
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durchführbar find. Unterläßt man dies, so wird mehr verhängnisvolle Unklarheit
und Unheil geschaffen, als das rein stimmungsmäßige Moment Gutes zu Wirten
vermöchte.

Ein Beispiel für diese verhängnisvolle Art der Behandlung politischer

Probleme is
t das OberschlesieN'Problem. Zunächst halte man nichts eiligeres zu

tun, als die Teilergebnisse der Abstimmung in oberschlesischen Städten, mit den
Prozentzahlen, die bis zu 80 und 90 gingen, in die Welt hineinzuposaunen,
obwohl man wissen mußte, daß durch Hinzutritt der ländlichen Stimmen eine
Absckmächung eintreten würde. Der Erfolg war, daß das Gesamtergebnis mit
60 Prozent deutscher Stimmen nicht mehr durch die Überraschung, die es ohne
die voreiligen Meldungen fraglos im Ausland hervorgerufen hätte, als großer
moralischer Erfolg Deutschlands gewertet werden tonnte, und daß im Gegenteil
diese sich gegen die Änfangsziffer nur relativ bescheiden ausnehmende Gesamt»
summe als deutscher Rückzug angesehen wurde. Sodann übersah man, daß es
bei der ganzen Frage nicht um ein juristisches, sondern um ein politisches Problem
ging, bei welchem, selbst wenn die Westmächte wirtschaftliche Erwägungen zulassen
wollten, die Machtfrage den Ausschlag geben mußte. Man hätte sich also gar
nicht erst auf eine dem Wortlaut des Friedensvertrages nach, den allerdings in

Deutschland lein Mensch zu kennen scheint, zum mindesten fragwürdigen und
vor allen Dingen vom Gegner niemals anerkannten Rechtsstandpunlt stellen,
sondern sich, nach Ausnutzung der wirtschaftlichen Argumente, sogleich und ehe
man sich durch voreilige und agitatorische Festlegung eine diplomatische Nieder»
läge zu holen riskierte, klar machen sollen, welche Machtmittel man der Macht
schlimmstenfalls entgegensetzen tonnte. Da eine Verteidigung des gefährdeten
Gebiets mit bewaffneter Hand wegen der Gefährdung des Ruhrgebiets — wir
find leider nicht in der Lage Ungarns — unmöglich war, blieb nur die Nicht»
ausfühiung des Londoner Ultimatums übrig. War dies nicht opportun. — und
man mutzte sich in der Tat sogen, daß dies den Sturz des Kabinetts Briand
und eine Erneuerung des Krieges bedeutete, — so gab es nur äußerste Aus»
Nutzung aller wirtschaftlichen Argumente nicht durch Propaganda im Inland, das
längst überzeugt war, sondern bei den maßgebenden Stellen im Ausland. Statt
aber hier den letzten zur Verfügung stehenden Kanal auszunutzen, statt namentlich
auch rechtzeitig den Verfuch zu machen, Delegierte des Völkerbundes zu über»
zeugen, ging der deutsche Botschafter in London seelenruhig auf Urlaub und
zeigte man dem Völkerbünde die talte Schulter, als ob man seiner Sache Gott
weiß wie sicher war. Es is

t bereits an dieser Stelle auseinandergesetzt worden,

weshalb der Versuch, den Weltmächten mit dem Sturz der Regierung Nirtlj,
wenn nicht zu drohen, so doch Eindruck zu machen, scheitern mußte. Durch die
Ungeschicklichkeit der deutschen Presse is

t

es dann dllhingekommen, daß sogar das
Wiesbadener Abkommen wieder in Frage gestellt schien, obwohl doch in Wirklich»
leit dieses Abkommen völlig unabhängig von dem etwaigen Ausfall der ober»
fchlesischen Entscheidung getroffen worden ist. Die Folge dieser Ungeschicklichkeit
war, daß man die deutschen Argumente erneut als Erpressungsmanöuer bezeichnete
und als man dann, nachdem es zu spät war, die Engländer an die zur Zeit des
Londoner Ultimatums an Herrn Stresemann gemachten Anregungen erinnerte,

Holle man sich die vorauszusehende Ohrfeige, daß die englische Regierung selbst»
verständlich auf die Entscheidung des Völkerbundes keinen Einfluß nehmen könnte.
Man hatte die Zeit verpaßt, der Wink mit dem drohenden Sturz der Regierung
Wirth konnte auch in England keinen Eindruck mehr machen. Weshalb nicht?
Es is

t

kein Geheimnis, daß die Bestrebungen zur Bildung der großen
deutschen Regierungstoalition auf englifches Anraten und unter Zutun des Herrn
von Eckartftein zustande gekommen sind. Anstatt für den Fall, datz Oberschlesien
verloren ging und das „Kabinett der Erfüllung" zurücktrat, eine tatkräftige Öppo»
sition mit klar umrissenem Programm aufzustellen, welches nicht nur dem deutschen
Volle eine bestimmte Wahl ermöglichte, sondern auch die auswärtigen Mächte
erkennen lietz, mit welchen Kräften sie für den Fall einer für Deutschland un»
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günstigen Entscheidung zu rechnen haben würden, folgte man, durch die Er»
fahrungen der Londoner Konferenz unbelehrt, wieder englischen Einflüsterungen,
begab sich aller Möglichkeit, rechtzeitig eine regierungsfähige Opposition zu orga»
nisieren, damit muhte auch dem Ausländer tlar weiden, daß wegen der ver»
schwommenen inneren Lage ein Rücktritt des Kabinetts oder auch nur seine
wesentliche Umbildung nicht möglich war, und ihm in Erinnerung früherer Vor»
gänge die Vermutung geradezu nahelegen, daß Deutschland nach anfänglichem
ungeheurem Geschrei auch die Oberschlesien» Entscheidung annehmen würde, wie
es den Friedensvertrag und das Londoner Ultimatum angenommen hatte. An»
genommen aber, eine solche Opposition mit zugkräftigem und realisierbarem Pro»
gramm war wirklich unmöglich, dann war es nichts als ein gewissenloses und
bei der schwierigen außenpolitischen Lage der Reg'erung doppelt verwerfliches
Parteimllnöuer, eine Agitation zu entfalten, die außenpolitisch wirkungslos ver»
puffen mußte und nur geeignet mar, die Regierung aus innenpolitischen Rück»
sichten zu unüberlegten Erklärungen hinzudrängen.

Auch hier also hat man wieder, statt sich über das außenpolitische Kräfte»
Verhältnis klar zu werden, Stimmungspolitil ohne jeden realen Untergrund g«>
trieben. Es is

t ja sehr schön, wenn in England oder in Amerika immer mehr
Geschäftsleute den Unsinn des Versailler Friedensvertrages einzusehen beginnen
und erwägen, wie man dem auch für die angelsächsischen Länder verhängnisvollen
Sturz der Marl Einhalt tun tonnte. Von da aber bis zu politischen Ent»
schließungen und entscheidenden politischen Wendungen is

t
doch noch ein ungeheuer

weiter Schritt.
Vor allen Dingen muß jedoch bei dieser Orientierung gefragt werden, was

bietet denn die Anlehnung an diesen Block Deutschland für reale Vorteile? Was
berechtigt uns denn, auf englischen Beistand zu rechnen? Bis jetzt sind die Eng»
ländei bei allen französisch » englischen Auseinandersetzungen über Deutschland
ständig umgefallen und bei jeder Gelegenheit bereit gewesen, eine Opposition zu»
gunsten Deutschlands für Vorteile im Orient fallen zu lassen. Lloyd George hat
nachgegeben in der Frage der Befctzung des RheinlandeZ, Amerika hat nackige»
geben in bezug auf Okkupation des Saargebietes, Lloyd George hat nachgegeben
in San Remo, immer auf Kosten Deutschlands, Lloyd George hat nachgegeben
in Paris und London, und Lloyd George hat nachgegeben in der oberschlesischen
Frage. Lord d'Abernon hat sich wiederholt als unzureichend informiert, um es
milde auszudrücken, ermiesen. Und wenn man immer wieder behauptet, daß das
Abkommen mit Loucheur den Franzosen vorteilhaft wäre (als ob die Sieger es
überhaupt abgeschlossen hätten, wenn es ihnen leinen Vorteil verspräche!), so darf
man bei den Koalitionsbestiebungen wohl fragen, weshalb denn die Engländer

si
e angeblich so eifrig fördern? Gewiß doch nicht, um der schönen Augen

Deutschlands halber.
Man sieht, mit dergleichen Argumenten läßt sich zwar trefflich streiten, eine

reale Politik jedoch nicht beglünden. Ist es den Engländern ernst mit einer
englisch-deutschen Anlehnungspolitil. so müssen si

e uns zunächst davon überzeugen,
daß wir von ihnen größere Vorteile zu erwarten haben als von einem Zusammen»
arbeiten mit Frankreich, das auf die Dauer vielleicht nicht haltbar, für den Augen
blick jedoch unstreitig eine gewisse Beruhigung drüben wie hüben zu schaffen ge<
eignet ist. Gänzlich verkehrt muß cs jedoch erscheinen und genannt weiden, wenn
man schon jetzt die Geschäfte Englands dadurch besorgt, daß man in Wieder»
holung allerer mit Hohn zurückgewiesener Anregungen erneut den Feldzug gegen
die Bolschewisten predigt. Ganz abgesehen von den politischen, finanziellen und
militärischen Schwierigleiten, die die Ausführung eines solchen Planes als geradezu
unmöglich erscheinen lassen, darf man nach den Erfahrungen mit Denilins und
Koltschllts nicht vergessen, daß eine solche Intervention auch von den Antibolsche-
wisten bekämpft worden ist, und daß si

e

selbst für den sehr fraglichen Fall eines
durchgreifenden und endgültigen Erfolges Deutschlaud auf Jahrzehnte hinaus
stärker mit Rußland verfeinden würde, als es bereits durch die unglückselige Pro»
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llllMlllion des Königreichs Polen und die Förderung der Bolschewistenbeweguno
geschehen ist. Wenn die Russen selbst sich die Bolschewiftenherrschaft. wenn auch
widerwillig, gefallen lassen, so is

t das ihre Angelegenheit, in die wir uns nicht
einzumischen haben. Oder is

t etwa jemand der Meinung, die russischen Emigranten
würden es Deutschland danlen, wenn auf seine Anregung hin ihr unglückliches
Vaterland durch einen Erfolg der Westmächte diesen in noch stärkerem Maße
ausgeliefert würde? Nicht Dankbarkeit sondern Haß hätten wir zu erwarten,
und nicht mehr die Polen, sondern wir würden die ersten Opfer dieses Haffes
Weiden. Meneniuz
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Svrlins spätgotischen Ehorgestüblbusten eigen»
artig illustriert.

Das Erbe. Ein deutsches Lesebuch. Her»
ausgegeben von Tim Klein. Mit 88 Ab«
bildungen nach Zeichnungen, Kupferstichen

und Holzschnitten. R. Piper u. Eo. Ber»

lag, München. 192l. M. 60.— .

Der bewährte .Quellenfaffer" Tim Klein,

dem das deutsche Haus das beste ,1813"

den besten populären »Vismaick" und andere

Gaben verdanlt, hat sich in dem vorliegenden

Band selbst überlroffen. Deutsche« Gemüt,

deutscher Geist, deutsche Form in köstlicher,

reiner Vereinigung gewählt, zwei Jahr«

tausende zusammenleitend zu einem Trost»

und Kraflquell der Vergangenheit für unsere

Zukunft. Di« bildliche Ausstattung erschließt
im einzelnen viele weniger bekannte Schätze

und bildet ein wundervolles Ganzes mit

dem Text. Der Preis darf bei der gebotenen

Ausstattung als billig bezeichnet werden.

Alles in allem: das wertvollste und schönste

deutsche Geschenlbuch des Jahres in dieser

Preishöhe.

Prof. Dr. Ed. Hevck, Höhenfeuer. Ein
Lebens» und Trostbuch für freiheitliche

Deutsche. Lahr lVaden). Druck und Verlag
von Moritz Schaumburg. 1920. 271 Seiten.

Unter dem Eindruck der furchtbaren Er»

eignisse des November 19 l8, die jedem frei»

heitlichen Deutschen ewig die Schamröte ins

Gesicht treiben, hat Ed. Heyck eine Antho>
logie deutscher Lieder herausgegeben. Hol»
berlin, Goethe und moderne Dicht«, wie

Julius Hllvemann, werden neben einander
gestellt und fordern zum Vergleich heraus.

Die Stimmungsgewalt eines Walter von der

Vogelweide steigert sich bis zur Zeit des

nationalen Aufschwungs 1913, wo Ernst

Moritz Arndt und ihm nach Hoffmann von

Fallersleben das Schicksal des deutschen

Volles vor uns erstehen lassen. Was unsere

Dichter als Halt und Stütze uns sein können,

das erzählt uns dieses »Höhenfeuer". Es

wirkt wie eine geschichtliche Weissagung auf

alles, was Deutschland grotzmachen kann.

In jungen Jahren war es manchem eine
Seligkeit, diese Lieder im Kreise seiner

Freunde zu fingen, heute bedeutet es für
uns eine Mahnung, daß solche Lieder einst
gesungen werden konnten und in Zukunft
wieder wahr werden sollen.

Heinrich Reuß

Carl Friedrich Arminius, Flitz v. Tlützschle».
Der Geist der Befreiung! Seine Ent»

Wicklung aus der deutschen Volksseele.

Zweite Ausgabe. Berlin W. 8
,

Kall
Heymanns Verlag. M. 20.—.
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Trützschler will die ,Fahnenversöhnung",
die endliche Einigkeit der deutschen Volks»

seele mit sich selbst, versinnlicht an dem

Ausgleich des schwarz>weiß»loten und schwarz»

rot»goldenen Ideals. Aus diesem Grunde

bringt der ohne Zweifel national hochgesinnte
und lebhaft von der Tragi! unseres zwie«
spältigen deutschen Schicksals erfüllte Ver»

fasser in dem vorliegenden Band dem Leser
die Verbreitung von Vaterlandsliebe und

Freiheitsgefinnung zur Veranschaulichung,
die etwa durch die Namen Stein, Gneisenau,
Arndt umschrieben werden kann.

Leopold Weber, »sgard. Die Götterwelt

unserer Ahnen. K. Thienemanns Verlag,

Stuttgart. Preis M. 15.—.

Der Edda-Vearbeiier L. Weber versucht

sich an der schweren Aufgabe, zugleich wissen»

schaftlich zuverlässig, dichterisch packend und

für die Jugend genießbar die deutsche Götter«

Welt nach der nordischen Überlieferung dar»

zustellen. Vs is
t

wohl zu erwarten, daß die

tiefe Beziehung der altgermanischen Glaubens»

Welt auf unfere heutige Not und Hoffnung
der Wiedergeburt hochgemute deutsche Jugend
mit diesem Buch sich befreunden läßt.

H. ». Wald«yer»H«rtz, Der alle Fluch.
Roman aus Deutschlands Urgeschichte.

Leipzig, Verlag Theodor Weicher. Geh.
M. 20.—, geb. M. 23.—.
Die Geschichte des Nrminius — die Ge»

schichte des deutschen Schicksals. Unter ge»

wissenhaftei Quellenbenutzung und doch zu»

gleich mit dem Seherblick des Dichters

zeichnet Waldeyer einen spannenden Roman,

in dem unsere eigenen Sorgen und die

unserer Ahnen geheimnisvoll durcheinander

blitzen.

Werner Jansen, Das Buch Leidenschaft.
Amelungenromlln. Georg Weftermann.

Vraunjchweig und Hamburg. 1920. Geb.
M. 25.—, in Halbleinen M. 28.—.

Ein Stück altdeutschen Schicksals, das

den Leser gewaltig mit sich fortreißt. Jansen,

dessenNibelungen» und Gudrunromane große

Verbreitung gefunden haben, sammelt in

seinem neuesten Buch die zerstreuten Vruch»

stücke der Dietlichsllge zu einem leidenschaft»

lichen Prosaepos unserer Ahnen, die im

Heldengrotzen Südlandszug verdarben. »Wir

find reich; fehlen uns die großen Lebenden,

so dienen uns die großen Unsterblichen unserer

Vergangenheit", sagt der Verfasser im Vor»

wort.

Wir weiden um Aufnahme folgender

Mitteilung gebeten:

Für die Herrnhuter Vrüdergemeine er«

Wachsen neue wichtige Aufgaben aus der

namenlofen Not unserer Zeit. Der üutzeren

Mission lllnn der deutsche Zweig der Brüder»

lirche nur noch wenig dienen, jetzt muß er

seine helfende Hand bereit halten für die

Linderung des ungeheuren Elends im eignen

Vaterland«.

Eine Linderung des Leids, ein Wieder»

aufstieg Deutschlands is
t

aber nur möglich,

wenn Einigkeit im deutschen Volle herrscht.
Darum is

t

zunächst wohl die schwierigste,

aber auch wichtigste Aufgabe in der Gegen»

wart die Arbeit an der Einigung der Voll«»

llassen, an der llberbrückung der Klassen»

gegensätze.

Daß diese Arbeit nur durch das Christen»
tum möglich sein wird, is

t

meine und meiner

Mitarbeiter felsenfeste Überzeugung. Hier
gilt es gerade für die Biüdergemeine, eine

bedeutende Aufgabe zu erfüllen.

IndemHeft: „Vom Geist der Einig»
leit", das Nr. 1 unserer Neudieten»
dorfer Blätter bildet, sprechen wir unsere
Ansichten aus und geben unseren Arbeits»

Plan bekannt.

«Lrnst Püschel

N««ntwoi<l!ch H»n« »»» <»»«nNt»» in V«lli>>,
«chlifUeitung und Nellig: N«ilin 8^V ll, l«»P«lh«l«i UIn 35». F«lNlu>: Li»»» S5IN.
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Ich halte mein Leben lang Sympathie für die
England«. Aber si

e

wollen sich ja nicht von un»
lieben lassen. Vismarck

Englische Unzuverlässigkeit und deutsche Politik
von Fritz Kern

jm Jahre 1300 verlangte der fromme und siegreiche König Eduard I.

von England von seinen Kronjuriften ein Gutachten äe perlickm
^NLlorum, über die von den Festländern behauptete Treulusigleit
der Engländer. Sein mittelalterliches Gemüt beschwerten die Weh»
und Zornesrufe der Vlamen und Lothringer, welche, nachdem si

e
als englische Bundesgenossen gegen Frankreich gekämpft hatten, nunmehr der

französischen Rache und Bedrückung preisgegeben waren, weil der Inselkönig

auf ihrem Rücken bequem einen frommen und siegreichen Frieden mit Frankreich

schlichen tonnte. Es gibt gewisse armselige und dennoch wirksame diplomatische
Volten, deren Anwendung niemals veraltet. Wenn Deutschland und Frankreich
in periodischen Abständen gegeneinander anrennen, wie die zwei Ochsen am Rat»

Haus zu Ochsenfurt bei jedem Stunbenschlag, bann hebt auch die iickes bliwnnica
jedesmal ihre Sense, wie der Todesgenius dieser geschichtsphilosophischen Spieluhr.
Man darf der deutschen Außenpolitik keinen Vorwurf daraus machen, daß

si
e

sich wieder einmal von England hat betrügen lassen. Friedrich der Große
wußte Bescheid und nahm doch

— gezwungen — englische Subsidi en. Gneisenau
wußte, wie es Friedrich dem Großen ergangen war und wie England uns auf
dem Wiener Kongreß betrog, und hat doch bei Belle>Nlliance die Engländer heraus»

hauen müssen. Das is
t eben, subjektiv genommen, das Angenehme bei der britischen

Treulosigkeit, baß die Betrogenen gar nicht dazu kommen, lange oder tief zu
grollen. Wir mußten den Hungerfolterlrieg. den verteufelten Raub alles deutschen
Eigentums in der Welt und all die anderen englischen Kriegsartilel herunter«
würgen, und müssen jetzt abermals den ehrenwerten Lloyd George schlucken, der
als ein Lawyer der Neuzeit leine Kronjuriften bemühen braucht, um sein hin»

Grenzboten lV 192l 9
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reichend gepanzertes Gewissen bezüglich lair play. Oberschlesien und dergleichen

auszubessern. Wir werden weiterhin nach englischer Hilfe ausschauen, weil uns

Frankreich gar nichts anderes übrig Iaht.

Wir find das Land der Doktrinäre und bleiben es. Georg Bernhard, der
Frankophile, und Eckardtstein, der Anglophile zeigen symmetrisch das unbezwing»

liche logische Bedürfnis des Deutschen auch in der Politik. Irgendwo müsse man

doch, wenn man nur einseitig und heftig liebe, auch Gegenliebe finden! Bei

Hegel entsteht aus Thefis und Antithesis eine Snnthesis. Aber das is
t nur in

der Philosophie so, die wir besser beherrschen; in der Politik ergeben Thesis und

Antithesis. Franko» und Anglophilentum häufig bloß Scheiben. Mehr und mehr
weiden die eigenen Erfahrungen derer, die verdammt sind, das heutige Deutsch»
Illnd zu regieren, bestätigen, daß die oielgeschmähte Politik der freien Hand und

der eigenen Macht, welche das kaiserliche Deutschland trieb, leine Unfähigkeit,

sondern die für uns einzig mögliche Politik war. Auch heute erreichen wir durch
Liebe leine Gegenliebe, sondern nur durch Ausspielen des uns verbliebenen Macht-

restes erzwingen wir uns eine gewisse Beachtung.
Nur eine Kraft haben wir noch, das is

t

unsere Wirtschaft. Diese Kraft

besitzt noch eine gewisse Bündnisfähigleit, weil sie nämlich andern Unbequemlich»

leiten schaffen lann. Unser Staat schafft niemandem mehr nachdenkliche Stunden.

Der Ententeftaatsmann , der ihn als Kolonie behandelt, is
t uns durch Ehrlichkeit

heilsamer, als ein heuchlerischer Noblemaire, der den Radschputen von Berlin mit

Worten, wie si
e

zwischen gleichberechtigten Staaten zeremoniell sind, schmeichelt.

Nicht der Staat, dieser internationale Aufteilungsgegenftand, is
t der Träger unserer

noch frischen Weltmachterinnerungen. Nur wirtschaftlich sind wir noch ein Welt»
Volt, solange unser Voll seine große Kraft, die Arbeit der Köpfe und Hände, be»

wahrt. Wirtschaftlich muß man uns irgendwie einmal kommen. Wir zu Paaren
Getriebenen müssen also warten, bis man uns kommt, denn durch ein Freund»

schaft erbettelndes Nachlaufen erreichen wir nur ein vorübergehendes Lustgefühl
in unseren nach Platzveränderung strebenden Organen, aber leine entsprechende
Einwirkung auf die Außenwelt. Unsere wirtschaftliche Kraft wird früher oder

später England zwingen, uns ein Moratorium zu verschaffen und eine Valuta»

lonferenz zur Slabilisierulig der Marl einzuberufen. Deshalb is
t

durch die Tat»

sacken selbst die Partei der Wirtschaft, die Vollspartei, die man so gern die „eng

lische Partei" nennt, verpflichtet, das letzte Stück deutscher Macht, das ihr ins»

besondere anvertraut ist, gegen vorschnelle Vergeudung zu wahren. Wirth hat in

seinem Rücktrittsschreiben festgestellt, daß „die Grenzen der deutschen Leistungs»

fahigleit und Erfüllungsmöglichleit durch das schleiche Diktat sich erheblich ver»

engert haben und daß somit für die Politik des Reiches eine neue Lage geschaffen

ist". Dies sagt der klassische „Erfüllet". „Damit is
t die autzenpolitifche Ver>

ständigungs° und Erfüllungspolitil Dr. WirthZ in sich zusammengebrochen," be>

ftäligt das „Berliner Tageblatt". Wie sollten in einer solchen Lage die Vollspartei

und die Wirtschaft herbeieilen, um durch Kreditaltion und durch lonfistatorische. die

Vermögenssubstanz vernichtende Steuern eine Lage zu retten, welche nicht zu retten

ist? Jetzt hat nicht die Vollspartei, sondern jetzt hat England das
Wort. Gibt England leine Garantien, so würde die Vollspartei bei ihrem Eintritt

in die Regierung nicht für deutsche Belange mit Erfolg zu arbeiten in der Lage
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sein, sondern letzten Endes nur für Frankreich arbeiten müssen. Dieser Gesichtspunkt

is
t ausschlaggebend, denn Frankreichs Interesse wird nie Deutschlands Interesse sein.

„Jeder Engländer empfindet bei dem Gedanken einer Teilung des Industrie»
reviers Grauen," sagte Balfour in Genf und teilte das Industiieieuier nach

tschechischem Rezept. „VVe Lnall 3ee, vnat >ve can 6n lor ^ou, ve vill tr^ nur
bezt", sagte der Fairplayer Lloyd George zu den Deutschen und warf Ober»

schlesien, das er umständlich und prachtvoll die Herrfchaftstreppe des Obersten

Rates herausgetragen und vor der deutschen Flurtür niedergesetzt hat, rasch und

heimlich die dunkle Vediententreppe des Völkerbundes hinab in den polnischen

Keller. Strefemann, Stinnes und Vöglei werden jetzt, wenn si
e tlug sind, nur

dem öffnen, der uns Valutatonfercnz und Moratorium bringt.

Frankreich wird beides höchstens zum Schein, wahrscheinlich überhaupt nicht,

mitmachen. Briand hat schon angekündigt, unfern Bankerott als Finte auffassen,

und endlich ins Nuhrgebiet einmarschieren zu wollen. Er hält es offenbar nicht
für allzuschwierig, von England jetzt auch hierfür die Genehmigung einzuholen.

Zwischen dem Raub Oberschlesiens und dem des Nuhrgebiets würde danach ein

Unterschied nur des Grades, nicht der Sache bestehen. Stimmt das und kann

Frankreich jeden Tag eine unter Beteiligung der Vollspartei gebildete Regierung

stürzen, so is
t ein Eintritt in die Regierung für diese unmöglich. Die Aus»

einllndersetzung zwischen England und Frankreich, die in Genf unterbrochen
wurde, müßte zu Ende geführt, die weitere Zerfetzung Deutschlands ausgeschlossen

weiden. Ist das unmöglich, saugt sich Frankreich immer tiefer in unfern Körper

hinein und bleibt die Marlstabilisierung aus, so weiden wir der nackten Hungers-

not entgegengehen. Aber England leidet mit, der Kreislauf seines Lebens stockt,
wenn Teutschland zahlungsunfähig wird. Auch die englische Geschichte könnte

tiefer mit der unsrigen verflochten weiden, als es bisher das Land der siegreichen
und frommen Perfidie gewohnt war.

Die Anschlußpolitik in Osterreich
van l. A. Haubenbetge», 2t. Villen

>er Anschluß an Deutschland, die bedeutendste aller politischen

Fragen in Österreich, der einzige Gedanke, der trotz weitgehend
zersplitterter Partei- und Frattionspolitit, trotz Klassenhaß und
Klassenkampf, trotz Parteihaders und Verleumdungsfeldzügen so

ziemlich der einzige ist, der in den breiten Mass
reichischen Volles, fast ohne Ausnahme überall festen Fuß gef,
Überzeugung geführt hat, daß nur er es ist, der die alte, stürm
erprobte Ostmark vor dem gänzlichen Zusammenbruche oder vo

Versklavung und Beugung unter das Joch des Feindbundes errett
Arbeiter, Beamte, Bürger und Bauern gleich freundlich gcgcnübers

Teutschösteiieichern bekanrttlich durch die Bestimmungen der Raub»
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vertrüge von Versailles und St. Gernmine vorläufig unmöglich gemacht worden.

Wir sind selbst Schuld daran. Wäre der Völkerbund zur Zeit des Beginnes der
Friedensverhandlungen vor die vollendete Tatsache des vollzogenen Anschlusses

gestellt worden, dann hätte er seine Zustimmung geben müssen. So aber hat
altösterreichische Zauderpolitik den Feinden Zeit gelassen, das Selbstbestimmungs

iecht der Deutschösterreicher in ein meilwürdiges Gewand zu Neiden. Beweis

dafür is
t der Artikel 80 des Versailler Vertrages:

„Deutschland anerkennt die Unabhängigkeit Österreichs in den durch Ver
träge zwischen diesem Staate und den alliierten und assoziierten Hauptmächten

festzusetzenden Grenzen und verpflichtet sich, sie unbedingt zu achten. Es er
kennt an, daß diese Unabhängigkeit unabänderlich ist, es se

i

denn, daß dctz

Rat des Völkerbundes einer Abänderung zustimmt."
Dementsprechend is

t

auch im Vertrage von St. Germain der bezügliche Ar
tikel der „Allgemeinen Bestimmungen" (Abschnitt VIII, Artikel 88) abgefaßt:

„Die Unabhängigkeit Österreichs is
t

unabänderlich. Es se
i

denn, daß der

Rat des Völkerbundes einer Abänderung zustimmt. Daher übernimmt Öster

reich die Verpflichtung, sich, außer mit Zustimmung des gedachten Rates,

jeder Handlung zu enthalten, die mittelbar oder unmittelbar oder auf irgend

welchem Wege, namentlich
— bis zu seiner Zulassung als Mitglied des Völker

bundes — im Wege der Teilnahme an den Angelegenheiten einer andern

Macht seine Unabhängigkeit gefährden könnte."

Diese Vertragsbestimmungen stellen ein Haupthindernis für den Anschluß
dar. Außer diesem bestehen, wie Generalsekretär Geiser-Graz, der österreichische

Vertreter am vorjährigen Alldeutschen Verbandstage in Frankfurt a. M.

(25. September 1920) richtig ausführte, noch zwei andere' nämlich die innere

Gegnerschaft gewisser einflußreicher Kreise in Deutschösterreich selbst und das Miß
trauen und die Verständnislosigleit auf reichsdeutscher Seite.

Alle Welt is
t

sich darüber einig, daß Österreich innerhalb der durch den

Vertrag von St. Germaine geschaffenen Grenzen nicht existieren kann, selbst au

der Seine beginnt man langsam einzusehen, daß eine Änderung des Vertrages

ein Gebot dringlicher Notwendigkeit ist. Trotzdem gibt es einflußreiche Kreise

in Österreich, die gegen den Anschluß an Deutschland sind. Schon in der denk

würdigen ersten Sitzung der Nationalversammlung des eben erst g
e

bildeten Deutschösterreich am 21. Oktober 1918 gab Abg. Schläfst namens der

christlich-sozialen Partei eine Erklärung ab, in der er bezüglich des Verhältnisses

zu Deutschland keine Erwähnung tat. Wörtlich sagte er: „Wenn die neuen,

Nationalstaaten mit Rücksicht auf die geographische Lage und die geschichtlichen

nnd wirtschaftlichen Zusammenhänge aus freiem Entschlüsse eine Vereinigung

zu einem Bmidesftaat einzugehen gewillt surd, so wird die christlichsoziale Ver

einigung unter voller Wahrung der nationalen, politischen und wirtschaftlichen
Interessen des deulschösteireichischen Volkes für die Bildung eines solchen-
Bundesstaates eintreten."

—
Schon in der Geburtsstunde des neuen österreichi

schen Staates standen also die Christlichsozialen abseits vom Anschluhgedanken

auf dem Standpunkte einer Donauföderation. Seither hat sich nicht viel g
e

ändert. Es entstand zwar innerhalb dieser Partei eine anschlußfreundliche Rich
tung, die besonders in Tirol und Salzburg ernsthaft aufgetreten is
t und auch

« s ^ ^
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in Wien unter der Führung des Univ.-Prof. Dr. Hugelmann, dem Herausgeber
des anschlußfreundlichen „Deutschen Volksblattes", eine ziemliche Anhängerschaft

hat. Diese Richtung is
t aber auf den Gang der Politik dieser Partei ohne be»

sonderen Einfluß, denn die wirklichen Führer der Partei, Kunschak und Prof,
Dr. Seipel sind Anschlußgegner. Die wissenschaftliche Wochenschrift der christlich

sozialen Partei „Das Neue Reich" schreibt in ihrem Aufsatze „Österreichs Nach
folgestaaten zwischen Wiederaufstieg und Untergang", verfaßt von Dr. Josef
Eberle, am 24. Oktober 1920 u. a. folgendes:

„. . . . Und doch, wie bestehen nicht nur religiöse, sondern auch nationale

Bedenken gegen den Anschluß! Nationale! Bedeutet die Heimkehr nicht Preis
gabe Jahrhunderte alter deutscher Kulturarbeit und Verzicht auf weitere deutsche
Kulturmission? Bedeutet sie nicht Zerschlagen der Brücke, die vom verhaßten,

isolierten Deutschland in die große Welt führt? Nütze ic
h dem Bruder, wenn

ich in dem Augenblicke, wo er selber hungert, zu ihm als Bettler komme?, . . .

Dann die religiösen Bedenken! Sind sich die Anschlußwüteriche der ganzen

Gefahr einer Union mit Deutschland für den österreichischen Katholizismus be

wußt? Im neuen Deutschland herrscht zu beinahe 70 Prozent der Protestantis
mus und so fort."
Das is

t

nicht nur Ablehnung, sondern auch Kampf gegen den Anschluß
gedanken. Sie wollen Österreich durch eigene Kraft und zähe Arbeit wieder

aufbauen und erst, wenn dies geschehen ist, eine Verbindung mit irgendeines
Staate eingehen. Besonders nahe liegt der Politik dieser Partei die Schaffung
eines katholischen Süddcutschlands (Österreich, Bayern) als Gegengewicht gegen
das protestantische Norddeutschland. Sie müssen daher als Zerstörer der heiligen
Einigkeit des Deutschen Reiches bezeichnet werden. Diese Absicht zu durch«

kreuzen muß hüben wie drüben zur heiligsten Pflicht gemacht werden. Sio

zu erfüllen, wird nicht leicht sein, denn als Pioniere der Zerstörung des einigen

Reiches is
t der Großteil der österreichischen, katholischen Geistlichkeit am Werke,

eine Auswirkung des Strebens nach weltlicher Macht, diktiert vom Päpst

lichen Rom.

Der Standpunkt der österreichischen Sozialdemokratie zum Anschluß-

gedanten findet schon in der Erklärung Dr. Viktor Adlers, abgegeben bei der

Gründung des österreichischen Staates, entsprechende Beachtung. Er sagte:
„Ter deutschösterreichische Volksstaat soll sich mit den Nachbarvölkern zu einem

freien Völkerbund vereinen, wenn dies die Völker wollen. Lehnen aber die

anderen Voller eine solche Gemeinschaft ab, oder wollen sie ihr nur unter Be

dingungen zustimmen, die den wirtschaftlichen und den nationalen Bedürfnissen

des deutschen Volkes nicht entsprechen, dann wird der deutschösterreichische
Staat, der, auf sich selbst gestellt, lein wirtschaftlich entwicklungsfähiges Gebilde

wäre, gezwungen sein, sich als Sonderunndesstaat dem Deutschen Reiche an»

zugliedern." — Die Unmöglichkeit eines Staatenbundes mit den übrigen Nach-
folge-(Sulzessions-)Staaten veranlaßte diese Partei, in der weiteren Folge eine

«nschlußfrcundliche Politik zu machen. Dieser Absicht entsprang auch die Ent

sendung ihres Vertrauensmannes, des Dr. Ludo Hartmann als Gesandten»

nach Berlin, der als Anschlußfreund bekannt ist. Dabei muß zugegeben wer

den, daß es den Führern nicht um die Wahrung der staats« oder wirtschafts-.
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politischen Belange zu tun war, sondern mn die Erzielung eines bedeutenden
Parteiuorteiles, dem sie sich durch den Anschluß an das damals (Frühjahr 1920)
überwiegend rote Deutschland sicher versprachen. Der Ausgang der letzten Wah
len in Deutschland, die Wendung nach rechts hat die Anschlußfreude der sozial
demokratischen Parteiführer meillich abgekühlt. Trotzdem is

t die sozialdemo

kratische Partei Österreichs, obwohl sie in ihrer sonstigen Richtung mit der

U. S. P
. D. sehr nahe verwandt ist, für den Anschluß, wenn auch unter Voraus

setzung gewisser Bedingungen. Erst auf dem außerordentlichen Parteitage im

Oktober 1920 wurde eine Entschließung einstimmig angenommen, durch die die

Parteileitung beauftragt wird, in der allernächsten Zeit eine Volksabstimmung
über den Anschluß durchzusetzen. Die durch die Oktober-Neuwahlen entstandene

Umgestaltung der politischen Machtverhältnisse der Parteien veranlaßte die

Sozialdemokratie zur Änderung ihrer bisherigen Haltung. Sie lehnen jede

Beteiligung an der Regierung ab, haben eine sachliche Opposition angekündigt,
und es bleibt abzuwarten, ob sie bei ihrer künftigen Haltung auch die Anschluß-
frage entsprechend würdigen weiden. Sehr wahrscheinlich is

t

diese Annahme

nicht, weil si
e naturgemäß jetzt in allen Vertretungslörpern radikaler auftreten,

werden und sich dabei wieder mehr den Forderungen ihres Parteiprogramms

zuwenden dürften, wodurch die Anschlußbewegung zu einer für sie weniger

wichtigen Sache wird, zumal es mit der inneren Einigkeit der Partei in der

letzten Zeit windig steht. Die Redakteure der „Arbeiter-Zeitung" Dr. Frey
und R o t h e und deren Anhänger haben sich auf einer am 12. November statt
gehabten Konferenz von der sozialdemokratischen Partei losgelöst und eine selb
ständige Partei mit der Bezeichnung: „Sozialistische Arbeiterpartei Deutsch-

österreichs (Linke)" gegründet, die, nach ihren Führern zu schließen, lein Inter
esse an der Anschlußbewegung zu haben scheint und lediglich auf den revolutio

nären Marxismus eingestellt ist. Dasselbe gilt von der Kommunistischen Partei
Österreichs, die aber, wie die letzten Wahlen gezeigt haben, nur eine kleine An»

hängerschar hinter sich hat.
Die wirklichen Verfechter aufrichtiger Anschlußpolitik sind die völkischen

Parteien, die Großdeutsche Vollspartei, die Nationalistische Partei und die

Deutsche Bauernpartei, eine Tatsache, die schon in der Stunde des Zerfalles
der Habsburger Monarchie deutlich aus den Erklärungen der völkischen Äbgc-«

ordneten hervorging. Von besonderer Bedeutung war die Erklärung des natio

nalistischen Abgeordneten Knirsch, der unter anderem ausführte: „Wi«
nationalen Sozialisten lehnen den Gedanken an eine Ver
einigung Deutschs st erreichs zu einem Staatenbund mit den
«us dem alten Österreich erstehenden slawischen Staaten
von vornherein ab. Im nationalen, sozialen und kul
turellen Interesse fordern wir den staatsrechtlichen An
schluß Deutschö st erreichs als Bundesstaat an das Deutsche
Reich." — Aus diesen Worten geht klar hervor, warum und wie der Anschluß
«ns Deutsche Reich notwendig ist.

Der Anschlußgedanle wurde übrigens lange vor dem Zerfalle der Monarchie
schon treu gepflegt und gefördert, und zwar durch die alldeutsche Gesinnungs

gemeinde Österreichs, deren Führer Georg Ritter von Schönerer war. Der»
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selbe sagte im Jahre 1878 im österreichischen Abgeordnetenhause: „Immer mehr
und mehr und immer lauter und lauter hört man in den deutschen Kionländern
den Ruf: Nenn wir nur schon zum Deutschen Reiche gehören würden. Im
Staate Österreich is

t

nunmehr beinahe alles faul!" — Der österreichische Polizei-
lnüttel war ob solcher Gesinnung gehörig hinter den Anhängern Schönerers, den

„Hochverrätern" und „Dynastiefeinden" her und mancher ideale Deutschland-

schwärmer mußte seine Liebe zum Bmdervolke mit dem Verluste seiner Stellung
büßen, wurde gemaßregelt oder verhöhnt. Unabläßlich aber kämpften diese
Volkstreuen in Wort und Schrift für das große Alldeutschland, bis der Zusam«
menbruch Österreichs ganz nahe ans Ziel führte, der Anschluß unmittelbar in den

Vordergrund der österreichischen Politik trat. In ganz Deutschösterreich abge

haltene Massenversammlungen gaben Kunde vom Anschlutzwillen der Ostmärler,

der unbeirrt vom Verbote des Feindbundes sich immer mehr und mehr ausbreitet.
Die Großdeutsche Volkspartei schrieb vor den Oktober-Wahlen die Anschluß-

frage als vornehmste Wahllofung auf ihre Partcifahncn und hat nicht nur durch
ihren geringen Parteierfolg, fondein vielmehr dadurch, daß fi

e eine das ganze

Volk betreffende Sache zur Partei-, Fiaktionssache machte, der Anschlußbewegung

ziemlichen Schaden zugefügt, denn es würde, besonders in allen über Österreich
weniger gut unterrichteten Kreisen, der völlig falschen Meinung Nahrung ge»
geben: Das Anschlußbcgehren hätte seine Anhänger nur in der kleinen Gruppe der

Völkischen aller Schattierungen, nicht aber in der großen Mehrheit des Volles.
Eine Meinung, die um so eher Anklang fand und heute noch irrigerweise findet,

als der unerwartete Wahlsieg der nicht als besondere Anschlußfreunde geltenden

Christlichsozilllen vielfach mit einer Niederlage des Anschlußgedanlens bezeichnet
wurde. Eine Ansicht, die ebenfalls unrichtig ist, da die Christlichsozilllen in sehr
vielen Fällen im Wahlkampfe selbst sich für den Anschluß erklärten, parteiamtlich

zur Anschluhfrage aber überhaupt leine klare Stellung nahmen.
Die mittlerweile durchgeführten Anschlußabstimmungen in Tirol und Salz

burg, bei denen das Volk sich fast einstimmig für den Anschluß an Teutsch
land aussprach, haben aller Welt bewiesen, daß der Anschlußgedante im öster

reichischen Volk tiefer eingewurzelt ist, als irgendwelche parteipolitische Mache
einer anschlußfeindlichen Gruppe von Leuten, die aus selbstsüchtigen und konser

vativ-monarchistischen Belangen für ein selbständiges Österreich auftreten.
Laut Beschluß der österreichischen Nationalversammlung soll innerhalb sechs

Monaten, gerechnet vom Wahltage, dem 17. Oktober 1920 an, eine allgemeine

Volksabstimmung über den Anschluß in ganz Deutschösterreich durchgeführt wer

den. Der Feindbund erklärte ein solches Plebiszit als den Bestimmungen des

Friedensvertrages widersprechend und machte die Frage der Gewährung einer für
den Wiederaufbau notwendigen Kredithilfe davon abhängig, daß die österreichifche

Regierung jedwede Anfchlußpropaganda mit allen Mitteln nachdrücklichst unterbinde.

Die nationalsozialistische Partei Österreichs hat es bis jetzt in der Anschluh
frage am weitesten gebracht. Auf ihrem Salzburger Gesamtparteitage (August

1920) gelang ihr die Vereinigung aller völkisch-sozialistischen Gruppen Deutsch
lands, der Tschechei und Polens mit der Deutschösteireichischen Partei zur Natio

nalsozialistischen Partei des gesamten deutschen Volkes, die somit wohl die einzige

beutschzwischenstlllltliche Organisation der Politik ist.
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Außer den politischen Vereinigungen der anschlußfieundlichen Parteien

Österreichs befassen sich auch eine Reihe unpolitischer Vereine und Verbände mit

der Förderung des Anschlußgedanlens und der Unterstützung der Anschluß

bewegung, so die Schutzvereine, die deutschen Turnvereine, die völkischen Gesangs-,

Musik» und Kunstvereine und die völkischen Gewerkschaften und Berufsveieine,

vor allem der Nationaloerband deutschösterreichischer Offiziere, der mit seinem

Führer, General Kraus, unentwegt mit aller Tatkraft für den Anschluß ans Reich
arbeitet. Ein besonderes Verdienst in der Anschlußsache hat sich der Alldeutsche
Verband erworben. Seine überaus rührigen Ostmark-Ortsgruppen lassen leine

Gelegenheit unbenutzt, um durch Kundgebungen, Vorträge und Druckschriften den

Anschlußgedanlen in allen Kreisen der Bevölkerung zu vertiefen, der Tätigkeit

der zahlenmäßig geringen, aber organisatorisch besonders gut eingerichteten Echar
der Anschlußfeinde erfolgreich gegenüberzutreten, was um so mehr notwendig ist,

als diese durch ihre Taktik
— Verlegung ihres Arbeitsfeldes in Gebiete mit ver

hältnismäßig dünner Intelligenzschicht — Erfolgsmöglichkeiten haben, die der

Anschlußbewegung schaden würden. Wo das Rückgrat dieser gegnerischen Be

strebungen zu suchen ist, wurde schon in einem früheren Absätze vor Augen ge

führt. Bemerkenswert is
t nur, daß der diesen Kreisen parteipolitisch angehörende

österreichische Bundesminister für Handel und Gewerbe, H e i n l , erst vor kurzem
einem Mitarbeiter des „Magyar Hirlap" erklärte, der Anschluß Deutschösterreichs
an das Deutsche Reich wird unvermeidlich sein.

Wenig erfreulich ist, daß in Österreich bis jetzt so viel wie gar nichts g
e

schehen ist, um die Grundlagen für den Anschluß, soweit si
e im Bereiche des

Möglichen liegen, zu schaffen oder doch vorzubereiten. Eine Ungleichung der öster

reichischen Veifassungs-, Verwaltungs- und Rechtsangelegenheiten an die be

stehenden des Deutschen Reiches wäre fraglos schon jetzt ebenso möglich, wie eine

Gleichartigkeit in der Behandlung wirtschaftlicher und außenpolitischer Fragen.

Daran hindert das feindbundliche Anschlußverbot nicht, zumal durch die Zulassung

Österreichs als Mitglied des Völkerbundes ein Hindernis an der Teilnahme
Österreichs an den Angelegenheiten einer anderen Macht hinfällig geworden ist.
Die Lage in Österreich, das in seiner heutigen Gestaltung eine dem Selbst-

bestimmungsrechte der Völker hohnsprechende Schaffung des Feindbundes ist, weist

Mit jedem Tage mehr auf die gänzliche Unmöglichkeit des selbständigen Weiter«

bestehens nachdrücklichst hin. Fortwährende Finanz- und Einähiungstrisen und

ständige Streits öffnen nun auch dem feindbündlichen Auslande die Augen. Sie

kommen langsam zur Einsicht, daß Österreich ein Unding is
t in der jetzigen Ge

stalt und die Lage zur Lösung drängt, verschließen sich aber der einzig möglichen
Regelung, dem Anschlüsse Österreichs an Deutschland vollkommen und stellen nur

Hilfe in Aussicht, zeitliche Hilfe, die nicht hilft. Eine solche müßte dauernd sein
und sehr ausgibig, wodurch aber Österreich auch dauernd zur Kolonie der Helfen
den würde, nicht ein unabhängiges Land, wie es die Friedensmacher schaffen wollten.

Die wichtigste österreichische Frage is
t und bleibt nur die Anschlußfrage.

Ohne Anschluß is
t ein Wiederaufbau in Österreich unmöglich. Die feindbund

liche Kredithilfe, die immer wieder versprochen, aber immer wieder verschoben
wird, die die Hoffnung aller jener ist, die ernsthaft an die Rückkehr der Habs
burger nach Österreich glauben, soll die Notwendigkeit unseres Anschlusses an
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Teutschland ersetzen. Aber sie läßt auf sich warten. Mittlerweile schreitet
die Zerrüttung von Staatsfinanzen und Wirtschaft rüstig vorwärts. Der Wert
der österreichischen Krone is

t

nahe dem Nullpunkt. Ein weiteres Zuwarten der
feindbündlichen Kreditgeber bringt die Katastrophe und die Selbsthilfe der Öster
reicher: Die Proklamation des Anschlusses als fertige Tatsache.

Der Bücherbesitz der Hohenzollern
von Vr. Vogdan Klieger

II
.

lährend im Vorhergehenden, abgesehen von der Bibliothek Friedrich

Wilhelm III., durch die im alten Schloß befindliche Büchersamm-
lung ihrer Bedeutung und ihrem Wert nach gekennzeichnet

wurde, sollen nunmehr die historischen Hohenzollernbiblio-
thcken und Einzelsammlungen der Hausbibliothek kurz besprochen

werden. Da der Große Kurfürst 1661 seine Privatbibliothek, in die auch die

Bücher seiner Vorfahren übergegangen waren, zu einer öffentlichen machte, die

Bücher des Königs Friedrichs I. sich bis auf Einzelheiten nicht erhalten haben
und Friedlich Wilhelm I. leine nennenswerte Bücherei besaß, bilden die Bibliotheken

Friedrichs des Großen die ältesten Bestände der Hausbibliothek. In jedem der
von ihm bewohnten Schlösser, also im Stadtschloß in Potsdam, in Sanssouci,

im Neuen Palais bei Potsdam, im Berliner und Charlottenburger Schloß, so

wie in Breslau, besaß der König eine Büchersammlung. Die älteste von ihnen

is
t die im Potsdamer Stadtschloß mit etwa 1000 Bänden, die Bibliothek in

Sanssouci, in die die Rheinsberger Bibliothek des Königs aufging, umfaßt 2288

Bände, etwas geringeren Umfangs is
t die jüngste der drei Potsdamer Bibliotheken

im Neuen Palais. Die Berliner und Charlottenburger Bibliothek sind nur uoch
zum Teil erhalten. Die Bibliothek in Breslau enthält etwas über 700 Bände.
Insgesamt sind von den Büchern Friedrichs des Großen noch 6700 Bände er

halten, von denen nicht, wie Herr Heinig meint, einige, sondern alle in literari

scher und bibliophiler Hinsicht wertvoll sind und schon manches Bücherfreun
des Entzücken erregt haben. Sie wurden insgesamt mit 2 218 265 M. abgeschätzt,
wobei zu bemerken ist, daß die Sammlungen in ihrer Gesamtheit viel höher ein

zuschätzen sind. Die hohe literarische und bibliophile Bewertung der Bibliotheken

Friedrichs des Großen hat verschiedene Gründe. Einer is
t

ihre Erhaltung in

einheitlicher, ursprünglicher Geschlossenheit. Gewiß gibt es viele Familienbiblio-

thelen älterer Entstehungszeit. Diese werden aber in den allermeisten Fällen

durch Zutaten aus späteren Zeitabschnitten nicht mehr so deutlich das literarische

und buchtechnische Gepräge einer bestimmten Zcitepoche tragen wie verschiedene

Bibliotheken der Hohcnzollernfürsten, insbesondere die Friedrichs des Großen.

Zweitens sind die Bibliotheken des Königs durchaus der Ausdruck seiner wissen

schaftlichen und schöngeistigen Interessen. In diesen Bibliotheken, könnte man
sagen, steht lein Buch, zu dem er nicht ein persönliches Verhältnis hatte. Ve«
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lastungen seiner Bücherei mit Büchern, deren Inhalt seinem Interefsenlreis fern
lag, vertrug er ebensowenig, wie er unhandliche Folianten nicht liebte. Der

König war darauf bedacht, „goldene Äpfel in silbernen Schalen", ihm bedeutsame

Bücher in guten Ausgaben und Einbänden zu besitzen. Schon als Kronprinz erbittet

er von seinem Bücheragenten in Paris, Thieriot, den Fontenelle in der „ecliticm
I2 plus correcte", und am 27. Januar 1738 schreibt er ihm: »>1'2i recu quelque3
traäuctionZ c!e3 2uteur3 cl255ique8: j'2ttenc>3 2vec imp2<ience Ie5 2utre5,

233ure que vou3 2ure2 3c>in cl'en cnoi5ir Ie8 plu3 belle3 6äitic>n3", am 26. Fe»
biUlli desselben Jahres: »^«5 Iivre3 5ont arnv68: j'en 8ui8 tre3 content t2nt
p2r l2ppnrt 2ux eäition3 que cle I2 M2niere äont il8 5ont conc!itionne5.

3nuvene2-vou5 toujuurg quo Ie3 6c>itic>N5 in 4°, be2u papier et ^r2näe im-

pre88ion me 3nnt Ie3 plu3 2ßre2d!e3: 1I3 ß2tent !e moin5 le3 yeux." Immer
wieder folgen ähnliche Mahnungen. Die Bücher, die er selbst binden ließ, sind
durchweg in rotem Ziegenleber gebunden. Nach dem siebenjährigen Krieg, der

eine Preissteigerung auch der Buchbinderarbeiten zur Folge hatte, zahlte der

König für den Einband eines Buches in 12° 2 Taler 16 Groschen, für. einen

mittleren 8° -Band 3 Taler 8 Groschen bis 4 Taler, für einen 4°. Band
8 Taler, für einen kleinen Folioband 14 Taler und für einen großen
20 Taler. Diese Freude an guten Bückern hat es zur Folge gehabt, daß des

Königs Bibliotheken eine große Zahl von bibliophilen Kostbarkeiten bergen, auf
die wir im einzelnen noch zurückkommen werden.

Nicht den geringsten Wert seiner Sammlungen stellen die Originalausgaben

seiner eigenen Werte bar, die er zum Teil in seiner eigenen Druckerei im Schloß,

„2u clonjon clu cti2te2u", mit der größten Sorgfalt und unter persönlichster
Teilnahme, unterstützt von seinem Sekretär und Freunde Darget, drucken ließ.

Der Umstand, daß die Auflage, nur zu Geschenken an ihm besonders nahestehende

Persönlichkeiten bestimmt, eine ganz geringe war, erhöht den Wert dieser Aus»

gaben wesentlich. So ließ er von den Oeuvres clu pnila3npne cle 52N53ouci,
1750, den ersten Band nur in 24 Exemplaren, Band II und III in je 40 Exem»
plaren herstellen. Vom ersten Band sind noch 17, vom zweiten 28 und vom
dritten, den er häufiger verschenkt haben muß, noch 4 Stück in seinen Bibliotheken

vorhanden. Der Verbleib der anderen läßt sich zum Teil nachweisen. Solche
in nur ganz geringer Auflage gedruckten, in der technischen Herstellung und im Ein»
band hervorragenden, ihrer Herkunft nach besonders beachtenswerten Bücher abzu«

schätzen, ist, da si
e

bei Liebhabern ungeahnte Werte erzielen tonnen, fast unmöglich.

Diese Bücher sind niemals auf den Markt gekommen, und ihre Bewertung würde eine
alles Maß übersteigende sein, wenn man die Preise in Betracht zieht, die gemeinhin
für derartige Kostbarkeiten gezahlt weiden. Die beiden in Sanssouci und im Neuen

Palais stehenden Ausgaben der Uemc>ire5 puur 3ervir 2 I'nigtoire cle I2 ^2i5on
cle Ll2näebourA ^u clonjon clu cn2te2u, 1751, 4° wurden im Jahre 1919 mit

je 2500 M., die bei Voß 1760 erschienene Quartausgabe der „?oe5ie3 cliver3e5",
im Stadlschloß in zwei Exemplaren vorhanden, mit je 3000 M,, der von Friedrich
dem Großen verfaßte »rlxtrmt clu cüctionnlure lii3tc)liczue et critique cle L2x!e".
1765 und 1767, zusammen in 6 Exemplaren vertreten, mit insgesamt 6000 M.
und 8 Exemplare des „^bre^e cle l'ni3toire eccle^Ltique cle t^Ierir/" mit
«000 M. bewertet.
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Von den übrigen Büchern Friedrichs des Großen weist fast jede der
25 Abteilungen, in die der 1914 aufgestellte Gesamtkatalog zerfällt, hoch bewertete

Kostbarkeiten auf, von denen hier des Beispiels halber nur einige wenige ge>
nannt werden mögen. Die Irrigkeit der Annahme des Herrn Heinig. daß es sich
bei der Bewertung der Hausbibliothct überhaupt nur „um einige ältere Sachen"
handelt, is

t für den Sachkundigen, der mit Verständnis den Katalog übersieht, in
die Augen springend. Unter der Fülle der Schätze is

t es schwer, eine Auswahl
zu treffen: Die I^'elo^e äe la tolie von Erasmus in der Übersetzung von

Guendeville in 4°, exemplaire re^Ie, is
t mit 10 (XX) M. eingeschätzt worden, eine

zwölfbändige Folioausga.be von Vossuet trotz des fehlenden ersten Bandes mit

15000 M., <)uincv'3 rüiZtoire militaire äe I^uui5 Qranä, 22 Bände 4°, is
t in

den Bibliotheken des Königs fünfmal vorhanden' drei Exemplare sind mit 6000,

zwei mit je 2500 M. abgeschätzt. Die zwei Foliobände von perraultz ttommez
illustreL It>97 mit 8000 M., Nordens Vov^e ä'I^vpte et äs I^Iubie 1755.

2 Bände Folio, ebenso hoch. Herr Heinig, der selbst Bibliophile sein will, hätte
es so leicht gehabt, sich aus dem aus Anlaß der Internationalen Ausstellung für
Buchgewerbe und Graphik in Leipzig im Jahre 1914 erschienenen beschreibenden

Katalog der Sonderausstellung der dort vertreten gewesenen Hausbibliothet über

die wertvollen Bücher, die ihre Bestände bergen, zu unterrichten. In einem
Kapitel dieses Katalogs hat der bekannte Bibliophile Dr. G. A. Bogeng insbe»

sondere die von Bücherliebhabern so hochgeschätzten illustrierten Bücher des

18. Jahrhunderts behandelt und u. a. darauf hingewiesen, daß „ein schon bei

seinem Erscheinen vielbewundertes Werl, das heute zu den größten Buchlostbar»
leiten gehört", die 1734 in sechs Quartbünden zu Paris erschienene Ausgabe von
Molieres Oeuvres mit Zeichnungen von Boucher und anderen, gestochen von

Laurent Cars und anderen, in der Hausbibliothet in drei Exemplaren vorhanden
ist, von denen sich je eins in den Bibliotheken Friedrichs des Großen im Pols»
damer Stadtschloß und in Breslau befindet. Jedes stellt heute einen Wert von

20000 M. dar. Die Gcneralpächterausgabe der Conteg et nouvelles von
Lafontaine, 2 Bände 8°, so genannt, weil si

e

auf Kosten der Generalpächter

hergestellt wurde, ein Meisterwert der französischen Kupferstecher Eisen und

Choffard, hat der König in vier Exemplaren besessen, von denen die 1762

erschienene erste Ausgabe ebenfalls 20 000 M. wert ist. Von desselben Ver>

fllssers l^bles c!,oi5ie5, die sogar siebenmal in des Königs verschiedenen Biblio»

theten vorhanden sind, wurde ein besonders schönes Exemplar auf 35000 M.
geschätzt, drei Exemplare von Corneille auf je 8000 M., zwei andere, ein Jahr
später erschienene, auf je 6000 M., das Hauptwerk des bereits genannten

Stechers Eisen. Dorats, I^e5 baisers, das als eines der schönsten livrez 2 ti^ure
gilt, auf 24000 M. Eine weitere Folge von kostbaren Seltenheiten sind die

architektonischen Werke der Bibliotheken des Königs, zumal die in der Bücherei
des Neuen Palais. Ihre Darstellungen haben ihm vielfach als Unterlage für sein«
Bauwerke in Potsdam gedient. Im einzelnen seien genannt eine vier» und eine drei»
bändige Ausgabe des französischen Architelturwerles von Jean Marielte, das 1727
unter dem Titel: I^'arcnitecture lrancoiLe ou recueil äes plauz, elevatiuns, coupe»

et pluiilL cles e^üseL, palaiL ... in Paris erschien, das eine mit 36000, das
andere mit 24000 M. bewertet, während ein inhaltlich ähnliches Tafelwerl mit
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fast gleichem Titel, Paris 1738 in einem Bande herausgegeben, heute einen Wert
von 20000 M. hat. Ebenso hoch geschätzt is

t

ttere, Kecueil cle3 pwn3. 6Ievatic>n5

et coupeg cke cliHteaux. jarclinL et clepenäaneeL que le lio/ <le polo^ne
necupe en l^orrmne, 2 Bände, Folio. OverdeKe. I^e reste cle I'ancienne l^nme

in 3 Bänden is
t

auf 6000 M., ?2ll2<lio5 l^adbricne anticne in einem Band auf
5000 M., piranesi, I^e anticnitä Romane in vier Bänden auf 8000 M. ge»

schätzt usw.

Von den beiden Bibliotheken Friedrich Wilhelms II. is
t die Potsdamer in

die Hausbibliothet übergegangen. Sie befand sich im sogenannten „Gotischen
Turm" im Neuen Garten in der Nähe des Marmorpalais und enthielt u. a. eine

Anzahl guter deutscher Klassiteiausgaben in geschmackvollen grünen Maroquin»

bänden mit dem Namenszug des Besitzers und einem auf den Aufstellungsort

hinweisenden Rückenaufdruck N. G. (^- Neuer Garten). Außer den bereits oben

erwähnten Werten von Geßner, Lavater und Nieland seien aus dieser Bibliothek
noch Geliert, Gleim, Haller. Hagedorn, Klopslock und Lessing in der 33 bändigen
Berliner Ausgabe von 1793/1794 genannt. Letztere is

t mit 6000 M. abgeschätzt,
mit 1000 M. die Schriften von Nabener in 6 Bänden, zwei Quartbände von
Ramleis Poetischen Weilen mit 1600 M.< Schillers Thalia 1787,1791, 3 Bünde,

mit 1000 M., 17 Bände seiner „Allgemeineu'Sammlung historischer Memoiren" mit
4300 M.. Band 1—10 der Hören mit 2500 M.. die deutsche Übersetzung Shakespeares
von Eschenburg, 13 Bände, mit 2000 M. Eine beachtenswerte Goeiheausgabe is

t

in der Bibliothek nicht vorhanden. Trotzdem durfte nach dem Gesagten ein Bücher»

freund, der über Hohenzollernbibliotheten schreibt, an dieser Sammlung nicht achtlos
vorübergehen. Ebensowenig trotz aller scheinbaren Schreckhaftigkeit vor Eindrücken,

die ihn von semer vorgefaßten Meinung hätten abbringen können, an einem

anderen Kabinet der „Schreckcnskammer", der Bibliothek, die Friedrich Wilhelm II
.

sich in den von ihm eingerichteten, durch Gontard und Eromannsdorf ausgebauten
Königstammern des Berliner Schlosses eingerichtet hatte. Sie is

t der Entstehung

nach älter als die erstgenannte Bibliothek und besonders reich an geschmackvollen,

reich vergoldeten Lederbänden. Diese Bibliothek enthält 3500 Bände und wurde

auf etwa 500000 M. abgeschätzt. Auch in ihr is
t die oben angeführte sechs»

bändige Moliere»Ausgllbe mit den Illustrationen von Boucher u. a. vorhanden,

ferner sind bemerkenswert die von Diderot und d'Alembert herausgegebene

Encyctlopädie in 28 Bänden mit 24 600 M.. Muratoris Geschichte von Italien
mit 4000 M.. NockZeL. Olioix cie vues cle I'Incle. 1 Band Folio, mit 4500 M.,

^ariette. Vues cle plus beaux bätimenZ cle Trance mit 5000 M., das in an»
deren Abteilungen der Hausbibliothek noch zweimal wiederkehrende, anonym er»

schienene Werl des Grafen E. Dahlberg, 3uecia antiqua et Iioäierim mit
6000 M. bewertet. Die im Verlage von Morino erschienenen, farbigen Original»
Kupferstiche von Rosenberg mit Darstellungen von Berlin vom Ende des 18. Jahr»
Hunderts sind in der Bibliothek Friedrich Wilhelms II. ebenfalls dreimal vor»

Händen und zusammen auf mindestens 60000 M. zu schätzen. Diese Wieder»
holung von kostbaren Ausgaben, auf die wir schon mehrfach hinweisen konnten^

illustriert so recht die einschränkende Anerkennung des Herrn Hcinig, wenn er

„von einigen älteren Sachen" spricht, die in der Wüste der geistigen Umwelt der

Hohenzollern als Oasen zerstreut sein sollen. In der Vollständigkeit ein Unikum
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dürften Vier Mappen sein mit 104 Ansichten „aller schönen und merkwürdigen

Partien in sämtlichen preußischen Staaten" in Gouache von I. F. Nagel, 1788
bis 1790. Sie sind mit 50 000 M. bei der Abschätzung in Ansatz gebracht
worden.

Das sind natürlich Einzelerscheinungen, die aber bei der Gesamtbeurteilung
des Bücheibesitzes einer Familie in die Wagschale fallen und nicht verschwiegen
werden dürfen. Eins tommt zum andern und gibt dem erfreulichen Mosaikbild
seine durch leine noch so gehässige Tendenz wegzuleugnende Bedeutung. Keine

Einzelerscheinung, die der in seinen Stoff fich nicht vertiefende Beurteiler immer

hin übersehen lann, sondern ein nach Inhalt und Umfang wesentlicher Bestandteil
der Hausbibliothek is

t die schon mehrfach erwähnte, gegen 19 NW Bände ent

haltende Büchersammlung Friedrich Wilhelms IV. Jeder, der von den Persönlichkeiten
der Hohenzollern auch nur ein umrißartiges Bild hat -^ von einem Schriftsteller,
der wie Herr Heinig dieses Herrschergeschlecht zum Gegenstände eines besondere»
Buches macht, müßte man mehr erwarten

— , muß von vornherein voraus

setzen, daß der geistig glänzend veranlagte, regsame, vielseitige König Friedrich Wil

helm IV. eine beachtenswerte Bibliothek gehabt haben muß. Diese Intuition
hat Herrn Heinig gefehlt. Aber — ic

h

muß zu einem starken Ausdruck greifen
—

er muß geradezu mit Blindheit geschlagen gewesen sein, wenn er in dem von ihm
erwähnten Schinkelschen Pavillon die Bibliothek Friedrich Wilhelms IV. nicht ge
sehen hätte. 19 0U0 Bände lassen sich doch schlecht verstellen. So bleibt also der

schon früher geäußerte Verdacht bestehen, daß der Hohenzollein-Historiiei Heinig

zwei im Grunde ihres Wesens denkbar verschiedene Glieder des Hohenzollern«
Hauses verwechselt hat. Schlimm, sehr schlimm für ihn und seine Autoritativ«

legitimlltion als Verfasser eines „Hohenzollern" betitelten Buches.
Aber wir wollen dieses qui pro quo nun einmal hinnehmen und auf dieser

Grundlage uns die Bibliothek näher ansehen, die Herr Heinig — vermutlich —

für die Bibliothek Friedrich Wilhelms III. gehalten hat. Daß ein sehr großer
Teil der darin befindlichen Bücher erst nach 1840, also nach Friedrich Wilhelms III.
Tode, erschienen sind, darf ihn dabei nicht gestört haben. Aber sehen wir von

dieser kleinen Äußerlichkeit ab. Die Tatsache bleibt bestehen, daß er auch den
Wert dieses Hauptbestandteils der Hausbibliothek durchaus nicht erkannt hat. Im
allgemeinen wurde die Bedeutung der Büchersammlung Friedrich Wilhelms IV.

schon oben gekennzeichnet, als die Bibliothek eines literarisch interessierten, viel

seitigen Mannes von Bildung und Kultur. Ihr Gesamtwert is
t

nach dem Urteil
des Sachverständigen auf IV; Millionen Mark anzusehen. Die Abschätzung er
folgte zu einer Zeit, als die Geldentwertung noch nicht so vorgeschritten war wie
heute, und nach Versicherung des Sachverständigen keineswegs unter voller Berück
sichtigung der Valuta.

Ich muß mich darauf beschränken, nachstehend diejenigen Werte aus der

Bibliothek Friedlich Wilhelms IV. besonders namhaft zu machen, die nach fach,

männischem Urteil einen ausnehmend hohen Wert haben. Da is
t in erster Linie

ein Psalteiium in lateinischer Sprache, Handschrift des 14. Jahrhunderts auf
Pergament, ein Meisterweil der französischen Buchmalerei und Schönschreibe»

lnnst. dessen heute wesentlich höherer Wert auf eine Viertel Million Mark ge»
schätzt wurde. Ein von Friedrich Wilhelm IV. nach seiner eigenen Handschrift»
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lichen Eintragung von seinem Freunde General v. d. Knesebeck gegen neun

Bücher von Rauch eingetauschtes l^ivres ä'neures von 1494 aus der Druckerei

von Pigouchet in Paris hat einen Wert von 25 (XX) M. Ein anderer Frühdruck, der
1517 auf Veranlassung Kaiser Maximilians I gedruckte Teuerdanl, der vollständig mit
150 000 M. zu bewerten Ware. ist. da einige Blätter fehlen, nur mit 25 000 M.
veranschlagt worden. An weiteren wertvollen Büchern sind anzuführen:
Die I/imitation äe ^ö3U3-0nri3t. I'exte latin 3u!vi 6e I2 traäuction <le
p. c«rneille. ein Band Folio. Paris 1755: 12000 M., von Rcisewerken:
1^'ippon, ^rcniei vor cle be3cnrvvin8 van ^2p2n von PH. Freiherrn von Siebolb,

14 Bände Folio: 30000 M., Ackermann. Ine microco3m ok I^onclon 1814,

3 Bände 4°: 7200 M., I. Rigaud, I^ecueil ennizi cie3 p>u3 belle3 vue3 cleä
P2I213, cnäteaux et M2i3on5 rov2le5 äe ?2N3 et 3L3 environ5. Paris, Folio:
12000 M., Humboldt und Bonpland, Vov2^e 2ux reßion3 equ!noxi2!e5:
24000 M , Vov2ße pittorezque en Zicile. Paris 1822/26. 2 Bände Folio:
6000 M., Vov2ße3 pittore3que3 et r«m2ntique3 cl2N3 I'2ncienne I^l2nce von
Taylor. Nodier und Cailleuz. 31 Bände Folio: 22000 M.. Henry K. Schoolcraft.
t1i3tnnc2l 2nä 3t2Ü3tic2l inkorm2tic)n re3pectin^ tlie nistorv . . . ui tne Inc!i2n

tribe3 ol tne U. 5., ill. bv 5. r-25tm2N. Philadelphia 1851/57. 6 Bände 4°:

8000 M.
Bemerkenswerte Erstausgaben der deutschen Klassiker und Romantiker fehlen

in der Bibliothek Friedrich Wilhelms IV. Die Ausgabe letzter Hand Goethes in
60 Bänden mit Register sowie die vollständige Ausgabe von Achim von Arnims

Werken in 22 Bänden, die außerhalb der Hausbibliothel in anderen Räumen des

Schlosses standen, sind dadurch entwertet worden, daß von elfterer Band 1—3,

von letzterer der erste Band von Angehörigen der Voltsmarinedivision entwendet

wurden. Eine Besonderheit in der Bibliothek Friedrich Wilhelms IV. is
t

eine

eigenhändige Abschrift der Gedichte von Mörile vom Jahre 1844. Goethes Faust
in der französischen Übersetzung von Albert Stapfer mit 17 Steinzeichnungen
von Delacroix. Paris 1828, ein Band Folio, is

t

auf 5000 M. geschätzt worden.

Zahlreich sind in der Bibliothek Friedrich Wilhelms IV. Kupferstichwerte, die

höfische Feierlichkeiten und Feste darstellen, Schilderungen, wie si
e

seit Ludwigs XIV.

prächtiger Hofhaltung häufig aus frohem und ernstem Anlaß erschienen. So ein

französisches Prachtwerl, die ^our3e5 cle ke3te3 iaite3 p2r le luv et par Ie5
prince3 et 3ei8neur3 cke 32 cour en lt>t»2, ein Band Grohfolio, 1500 M.. und
die Darstellung des Leichenbegängnisses Ludwigs XV: 10000 M., an englischen
die Krönung Georgs IV. in Westuiinster am 19. Juli 1821 von George Raul«,
an italienischen der feierliche Einzug Ferdinands I. in Mailand 1838 von

Alessandro Sanquiiico: 15000 M. und in lückenloser Vollständigkeit die Bilder»

werke über Feierlichkeiten am preußischen Hofe von der 1688 vom Hofprediger

Eochius herausgegebenen Schilderung des Leichenbegängnisses des Großen Kur»

surften an bis zur Darstellung des am 28. Februar 1843 im königlichen Schlosse
gegebenen „Hoffestes in Ferrum".
Die Reise, die Friedrich Wilhelm IV. als Kronprinz nach Italien unter»

nommen hatte, sowie seine hervorragende künstlerische Begabung hatten in ihm
frühzeitig die Teilnahme für Archäologie und Kunst geweckt. Auch hier wiederum

läßt sich mit einer Abwandlung des Vuffonschen Wortes, daß der Stil den Menschen
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kennzeichne, sagen: ,I^ll dibliotneczue e'eLt I'nomme." Schon flüchtiges Über»

schauen der die genannten Gebiete behandelnden Bücher Friedrich Wilhelms IV.
läßt die Wahrheit des Wortes erkennen. An wertvollen Einzelheiten der auch dem

Umfange nach bedeutenden Sammlung von archäologischen und lunstgeschichtlichen

Büchern und Bildwerken seien genannt: Piranesis Römische Altertümer in 26 Banden,
45000 M.. heute etwa 200000 M,, I. A. Pfeffcl, Wahrhafte und genaue Ab-
bildung aller Kirchen und Klöster ... in Wien und in den umliegenden
Vorstädten, Augsburg 1724/1737. ein Band Folio, 4000 M.. ^nampollion !<5
^eune, ^unumontZ cle I'Z^pte et cle la I>Iubie, Paris 1835/42. vier Bände Folio,
4000 M., W. H. Pyne, Ine m'5tc)ly ol tne ro^al reziäenceL ol Winclznl Castle,
5. ^2ML3 ?2>2ce . . . I^onäan 1819. drei Bände Folio: 5000 M.. Stlixner. Die
Sammlung Alt-Nieder» und Oberdeutscher Gemälde der Brüder Sulpitz und

Melchior Boisseree und Iuh. Bertram. Stuttgart 1821. zwei Bände Folio: 3000 M..
Becker und Hefner>Alteneck, Kunstwerke und Geräischaften des Mittelalters und
der Renaissance, Frankfurt a. M. 1852/57. drei Bande 4°: 5000 M.. Menzels
Beisuche auf Stein, Berlin 1851, ein Heft: 2400 M. u. a. Diese fortgesetzte
Angabe des materiellen Wertes der Bücher is

t
für den. der si

e lieb hat. keineswegs

angenehm, aber Zahlen beweisen nun einmal, und ich darf mich nicht auf die

allgemeine Abwehr beschränken: Die Hausbibliolhel is
t leine literarische Schreckens»

tammer, und Herr Heinig hat Unrecht.
In der von Friedrich Wilhelm IV. erworbenen Renfnerfchen Sammlung

sind die in den Bibliotheken Friedrichs des Großen mehrfach vorhandenen, bereits

erwähnten Pontes et nouvelles von Lafontaine. Amsterdam 1762 ebenfalls in

zwei Ausgaben vorhanden, von denen die eine von 1762 mit 30000 M., die

zweite von 1795 in zwei Bänden 4° mit 10000 M. abgeschätzt wurde. Thomsons
5e25un5 illuLtratecl witn en^ravin^L b^ L2ltnul<icc> ancl lomkinz ircxn original
pictures dy Hamilton. London 1797, ein Band Folio, is

t mit 18000 M.. der
bei Didot in zwei Bänden 4° erschienene Tasso mit 4800 M.. Vergils Lucolica
mit Kupfern von Gsrard und Görordet in einem Foliobande mit 6800 M. be»
weitet worden. — Wie sagt doch Herr Heinig? „Eine verblüffende Fülle von
Nichtigkeiten und Bücheischmarren." Jeder blamiert sich, so gut er kann.

Von geschlossenen Büchersammlungen is
t

außer den genannten nur noch
die auf Anregung des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, des spateren Kaisers Fried
lich, angelegte Sammlung von Ausgaben der Werke Friedrichs des Großen im

Original und in allen erschienenen Übersetzungen zu erwähnen, die einzig in ihre«
Art is

t und mit einer Viertelmillion Mark sicher nicht zu hoch bewertet wurde.

Durch ihre Reichhaltigkeit bemerkenswert is
t

auch die größtenteils von Fried

rich Wilhelm, III. zusammengebrachte Sammlung von illustrierten Darstellungen
und Werken zur Uniformenkunde, in, der das dreibändige, auf 40000 M. ge

schätzte Werk Adolf Menzels über die Armee Friedrichs des Großen die erste Stelle

einnimmt. Ein Unikum dieser Sammlung is
t eine Jugendarbeit Menzels, die er

zu persönlichem Studium angefertigt zu haben scheint, indem er, wohl nach dem

Uniformwerle von Schmalen und Horuath, die Haupttypen der friderizianischen
Armee lithographierte und regimentcrweise verschieden kolorierte. Die Armee vor

ihrem Zusammenbruch 1806 stellt ein dreibändiges Werk dar, mit Deckfarbe über

malte Schablunstblcitter von Gottlieb Doepler mit verschiedenen Hintergründen,
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die jedesmal eine Ansicht des Garnisonortes des Regiments wiedergeben. Sie

wurden mit 25 000 M, in Ansatz gebracht. Das Quellenweil Menzels, „Abbil»
düng der Uniformen der sämtlichen Kgl. Preuß. Armee sowie solche zu Anfang
des 17?8sten Jahres beschaffen war", von Feiereisen, ein zweites Werk über die

preußische Armee vor 1806 in Originalaquarellen und eines über die russische
Armee in« Jahre 1851 sind auf je 8000 M. geschätzt, mehrere andere, die einzeln
zu nennen, zu weit führen würde, mit 3000, 5000 und 6000 M. Derlei Dinge
interessieren ja nicht jeden; wer aber über den Wert oder Unwert einer Bibliothek
urteilen will, muß, mag er auch noch so sehr Antimilitarist sein, auch solche Be

sonderheiten beachten.
Von musitgeschichtlicher Bedeutung is

t

auch die 7800 Nummern umfassende
Musitaliensllmmluug dei Hausbibliothe'. Ihr Hauptweit liegt in der Instrumental
musik aus der Mitte und vom Ende des 18. Jahrhunderts, mit der sie unter den

deutschen Bibliotheken unerreicht dasteht. Besonders reichhaltig sind autographe

Partituren vorhanden, die man sonst sehr selten antrifft. Die Ausbeutung dieser
Sammlung is

t eine Aufgabe, die der Musikwissenschaft noch ein reiches Arbeitsfeld
zuweist, und ihre künstlerische Nutzbarmachung wird erst ein zukünftiges Geschlecht

erfreuen.
Die bereits erwähnte Sammlung von 3600 Originallunstblüttern enthält

zumeist Aquarelle, außerdem Bleistiftzeichnungen und einige Ölbilder. Sie ver
dankt ihr Entstehen dem natur« und kunstfreudigen Sinn Friedlich Wilhelms IV.
und seiner Gemahlin, der Königin Elisabeth von Preußen. Abgesehen von dein

Bestreben, ihm empfohlene Künstler durch Aufträge und Erwerbung ihrer Bilder

zu fördern, wollte der König feine architektonischen Schöpfungen in Berlin,

Potsdam und Stolzenfels mit ihren Innenräumen im Bilde festgehalten wissen.
Dann aber lag ihm auch daran, bildliche Darstellungen von landschaftlich fchönen
Gegenden, die feiner Gemahlin uud ihm durch einmaligen oder wiederholten
Besuch lieb geworden waren, zu besitzen. Daher sind Bilder aus der bayerischen

Heimat der Königin zahlreich in der Sammlung vertreten, Aquarelle von Eibner,

Lebschöe, Nachtmann, C. Quaglio, Zeiß u. a. Eine besondere Vorliebe Hatte das

Königspaar für das Rheinland mit seiner Nurgenroinantik und mit seinen ronia-

uischen und gotischen Gotteshäusern. Aber auch Berliner Ansichten in Aquarellen

von Hintze, Kloß, Gregorouius u. a. sind in für die Mitte des vorigen Iahrhun-
derts kennzeichnender Darstellungsweise in der Sammlung vorhanden, von Wien

reizvolle Aquarelle von Rudolf Alt. Graeb und Arnim als Darsteller der Land

schaft und Architektur von Potsdam wurden bereits genannt. Von Eduard Hilde-
brandt waren über 50 Blatt in der Sammlung vorhanden, die fpäter zum Teil

gerahmt wurden. Verschiedene dieser Aquarelle gehören der besten Zeit des

Künstlers an.
An Reproduktionen, Stichen, Gravüren, Lithographien und Kunstdrucken

besitzt die Hausbibliothek 5500 Blatt. Der Wert der einzelnen Blätter is
t

sehr

verschieden. Die Landtartensammlung umfaßt gegen 1500 Nummern.

Die vorstehenden Ausführungen skizzieren Umfang und Inhalt der vormals
Königlichen Hausbibliothek. Sie dürfte« genügen, um jedem, der fich auch uur

eine Spur von Sachlichkeit in der Beurteilung der Hohenzollern bewahrt hat, zu
erweisen, wie unbegründet und falsch die Mitteilungen des Herrn Heinig über den,
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Bücherbesitz des Hohenzollernhauses sind. Die Leichtfertigkeit, mit der er sein
Urteil abgegeben hat, müßte die Leser seines Buches auch im Hinblick auf die Be
wertung des übrigen Inhalts bedenklich machen. Es is

t

nicht meine Aufgabe, es

in allen Teilen nachzuprüfen. Hier aber handelte es sich nicht nur um die Hohen-
zollein, sondern ic

h
sprach auch in eigener Sache, in der Wohl zu verstehenden

Abwehr der Annahme des Herrn Heinig, meine Lebensarbeit habe einem „Bücher-
Friedhof" gegolten.

Altes und neues Heer
von einem jungen Frontoffizier

XIII. Reichsmarinewerden

I.

sas deutsche Volk is
t

seiner Geschichte nach ein Kontinentalvoll. Damit

is
t die Ahnungslofigleit seiner Führer und der Masse, seiner Poli

tiker und seiner Militärs, seiner Intellektuellen und seiner Hand
arbeiter von den Kräften, die in einer Handels» oder Kriegsmarine
Wirten, von der Psyche des Seemanns überhaupt, des Kriegs-

mcrrinesoldaten im besonderen — begründet. Der Wille, sich entsprechend dem

Wachsen des deutschen Welthandels nach 1870 eine schützende Seemacht zu schaffen
—
dieser Wille allein genügte nicht, die Kriegsmarine im Bewußtsein des Deutschen

zu verankern. Sie is
t der Mehrzahl des Voltes ein Fremdkörper; ihre Not

wendigkeit und noch mehr ihre innere Struktur wird höchstens instinktiv und ober-

fiächlich erfaßt. Es fehlt dem deutschen Marinegedanlen die Tradition des eng

lischen; dem deutschen Voll die Kenntnis der Marinepsychose.

Marinepsychose

Das Leben des Seemanns — das innere und äußere Erleben — is
t un

endlich wechselreich. Das allein würde ihn nicht zum Typ eines Menschen machen,

in dem die größten Gegensätze wie brüllende, sich überschlagende Wellen wogen,

eine jede von elementarer Wucht aus der Tiefe des Menschen aufbrodelnd. Es

sind die wahnsinnigen Kontraste, die bereits von frühester Jugend an auf den

jungen Seemann einbrechen. Der Beruf bringt Stunden langen Nichtstuns und

unerhörter Arbeit, Stunden sich jagender Taten und verzweifelter Langeweile,
Stunden, die alle Kräfte zu höchster Entfaltung peitschen und Stunden unendlichen
Stumpfsinns. Persönlichkeit, Verantwortungsgefühl. Selbständigkeit und Selbst-

Herrlichkeit entwickelt dieser Beruf unnatürlich schnell. Die Enge des Vordlebens

«renzboten IV 1921 10
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drückt unbewußt und langsam neioenzermürbend auf den Geist des Seemanns

dessen Tollheiten und Absonderheiten zu allen Zeiten berühmt waren und einem,

gefesselten, im Augenblick freigewoidenen Tatendrang entsprangen. Nirgends hat
der Schrei: Freiheit! tiefere Berechtigung. Die Zeit des Zergrübelns und der

Besinnlichkeit auf langer Seefahrt, des zügellosen Austobens des Geistes und des

Körpers bei der Rücklehr in den Hafen schaffen einen Menschenschlag von unge»

wohnlichem Ausmaß, der nicht zu bändigen ist, wenn er einmal von seiner

Lethargie zur Tat schreitet, die seinen überspannten Nerven Befreiung bringen soll.
Von entscheidendem Einfluß auf den chaotischen Typ des Seemanns is

t das

ungelöste Sexualproblem. Die hier durch seinen Beruf entstehende immerwährende
Enttäuschung, Untreue, Unstätheit und Notwendigkeit nach dem raschen Genuß

zu jagen
— da ihm sein Leben und sein Charakter den dauernden versagen — .

tragen neben den beruflichen Gründen dazu bei, diesen außergewöhnlichen Typ

zu schaffen : Einen ernsten Narren, einen leichtlebigen Grübler, einen ausgelassen»
lustigen Melancholiker, einen abelgläubigen Atheisten, einen einsamen Horden»

menschen, einen Kinblich-Weichen und Zyniker zugleich, einen Energisch-Willen»

losen, einen tief im Materiellen verstrickten Idealisten, einen Skrupellosen und
Spötter, der nie die Sehnsucht verlernt, einen Menschen, der unterm Tannen»

bäum tief ergriffen betet und der Heimat denkt und eine Stunde später finnlos
betrunken, das Heiligste fluchend, in der finsteren Hafengasse verschwindet. Der

über Poesie lacht und doch verträumt in einsamer Nacht auf die mondfilber»
glänzende See schaut. Ein Chaos von Eigenschaften, die stets nach der radikalen

Seite ausschlagen — Größe und Schwäche zugleich — , aber immer ursprünglich.
Tausend Seelen in einer Brust, und doch leine geheuchelt. Das is

t der Seemann.

Zu allen Zeiten und bei allen Völlern stellt er den Abenteurer, den kühnen
Entdecker und Seeräuber, den Meuterer und Revolutionär, den mutigsten, drauf»
gängerischsten, zähesten Soldaten und die aktivsten Führernaturen.
Die deutsche Marinemeuterei vom 9

.

November wäre ohne jene Marine»
Psychose nicht möglich gewesen. Die Taten eines Admiral Koltschal, eines
Admiral Horty, eines Ehrhardt: sie entsprangen der Marinepsychose, und die

Gestalt des Pazifisten Pasche ebenso wie die Ermordung Erzbergers is
t

ohne si
e

nicht möglich.

Die Marinepsychose wird sich niemals ändern. Wir Deutschen müssen si
e

zu verstehen suchen, damit wir den Seemannstyp richtig nutzen: tonnen doch

selbst die Führer der deutschen Marine das kaum. Ihnen geht es ja nicht
anders als dem deutschen Volt: es mangelt die Erfahrung: wir haben leine
Marinetilldition.

Marinetradition

Die um 1900 aus dem Boden gestampfte deutsche Marine hatte weder die

Tradition der englischen, noch die der deutschen Armee. Dieser Mangel erstreckt
sich auf die Unkenntnis der Marinepsychose. auf das Strohfeuer des Marine»

gedantens im deutschen Volt, auf die junge Marinepolilit, auf die unschlüssige,
England nachhinkende Kriegsschiffbautechnil, die Überorganisation, den ungleich»

mäßig gehandhllbten Dienst und vor allem auf das Marineoffizierlorps und die

Mlllinemannfchllft. Das Paivenuehafte in der Marine war nur der Abglanz
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des parvenuehaften Deutschlands um 1900. Der Mangel an Tradition auf allen

diesen Gebieten bereitete zusammen mit der Marinepsychose am 9. November den

Nährboden für die Meuterei, die alles Gute der geringen Tradition der Kaiser»

lichen Marine vernichtete: einen erfahrenen Personalstamm, ein mbeitsfreudiges

Offizierkorps und einen opferfreudigen Teil jungen Verufssoldatentums, der aus

Liebe zur See zur Kriegsmarine gegangen war. Die Meuterei übergibt dagegen

der Reichsmarine die als Folge mangelhafter Tradition und Erfahrung ent»

standenen Fehler der alten Marine: ein überhastetes Arbeiten, ein uneinheitliches
Offizierkorps eigenartigster Struktur, einen Deckoffizierftand, der immer Sonder»

ziele verfolgt, eine überzenlralisierte Personalwirlschaft und unstete Organisationswut.

Nachwirkung der alten Marine

Der Marineoffizier als ein, wenn auch infolge seiner Intellettualität ab»

geschwächter Typ des unter Marinepsychose geschilderten Seemanns wirlt auf den

Aufbau einer Marine immer hindernd. Durch seinen Beruf zu eigenwillig selb»
ständig geworden, denlt er zu viel, kritisiert zu viel: lurz, macht die Festigung
einer militärischen Organisation viel schwieriger als der Armeeoffiziertyp, über
den er als Einzelpersönlichleit — wenigstens in den niederen und mittleren

Dienstgraden — intellektuell danl seines wechselreichen Berufes bedeutend höher
steht. Das Ideal für die militärische Organisation is

t aber nicht der Marine»

offizier», sondern der Armeeoffiziertyp-, denn das ungefähr gleiche Niveau eines

Offizierkorps, in welchem Einzelpersönlichteiten nicht hervortreten, gibt jene
Starrheit, aus der^die Wucht der deutschen Armee im August 1914 entstand. Der

Marineoffizier kommt viel früher als der Armeeoffizier auf verantwortungsvollen

Posten und lernt das Herrentum
— wir denken nicht an das des Monokels —

in seiner ganzen Schwere und Größe, seinem Ernst und berechtigtem Stolz, und
in seiner Gefährlichkeit, Auswüchse zu bilden, früher kennen als der Armeeoffizier.
Ohne das Herrengefühl des Kapitäns, der in Schiffsnot mit seinen Entschlüssen
die Verantwortung um Hunderte von Menschenleben trägt: leine Schisssführung.
Der Führer des Kriegsschiffes war der Seeoffizier, und fein Charakter
brachte ihn von Jahr zu Jahr mehr in Gegensatz zu den übrigen Marineoffiziers»
tategorien, den Ingenieuren usw., welche die notwendige monarchische Schiffs»
führung berannten. Der hinzutretende „gesellschaftliche" Unterschied hat niemals

ein einheitliches Marineoffigierlorps geschaffen, was sich auch am 9
. November

als bedauerlich und von schwerem Schaden gezeigt hat. Das Herrentum des

Seeoffiziers schuf ihm viele Feinde, denn die große Masse kannte nicht seinen Ursprung.

Dem gleichen Grunde entsprang auch das schlechte Verhältnis zwischen

Offizier und Deckoffizier, das ebenfalls die Marinemeuterei begünstigt hat. Der

Deckoffizier, ergraut im Dienst, oft über 25 Jahre dienend und in keiner Weise
mit dem Armeefeldwebel zu vergleichen, war während seiner Dienstzeit vor allem

Material»Kenner, »Verwalter oder »Lehrer, hatte sich infolgedessen niemals zur

Führernlltur entwickelt, war in seiner Mehrheit vertrottelt, ohne Elastizität. Energie,
Weitblick, Initiative, Verantwortungsfreude und vor allem ohne eigene Ideen.
Er wollte krampfhaft mehr fein, als er konnte, wollte den Offizier ersetzen. Er
sah sich zurückgedrängt und schob die Schuld nicht den Verhältnissen, sondern den

Offizieren zu. Der Ton der jungen Offiziere gegenüber den Deckoffizieren war

10'
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oft überheblich. Aus alledem entstand Schritt für Schritt jene Feindschaft

zwischen Offizier und Deckoffizier, die auch das ganze Neichsmarineweiden beem»

stuhl; denn der Deckoffizier is
t in seiner großen Mehrzahl der Hetzer gegen den

Offizier. Daß der Deckoffizier sachlich im Unrecht ist. zeigt das geschichtliche
Beispiel der französischen Marine, die nach der großen Revolution die monarchistischen

Offiziere beseitigte, und eine Deckoffiziersmarine schuf, deren Geist so schlecht und

ohne jede Initiative war, daß Napoleon I.
,

trotzdem Material und Geld vor«

Händen waren, leine England ebenbürtige Flotte schaffen tonnte.

Als weiteres Erbteil der alten Marine und der traditionslosen Organi»

sation is
t das nervöse und hastige Arbeiten in der Marine anzusehen. Als Tirpitz

eine Flotte aus dem Boden stampfen mußte
— Tirpitz is

t nur der Typ, den ein

aufsteigendes Deutschland schuf
— war das nicht anders möglich als durch höchste

Beanspruchung aller Kräfte. Diefe Überanstrengung hat die Nerven der Marine»

offiziell und übrigen Berufssoldaten so mitgenommen, daß si
e

wohl einen zwei»
jährigen wechselreichen Krieg, aber nicht einen vierjährigen monotonen durchhalten

tonnten und den Boden für die Marinemeuterei bereitet. Das unruhige Ar-

beiten steht ganz im Gegensatz zur Armee, wo systematische, stete Arbeit jähr»

hundertelang gezüchtet wurde und schuf eine Organisationsmanie, aus der sich

die Marine auch heute noch nicht befreit hat.
Die bei der Marine notwendige Zentralpersonalwirtschaft, d

.

h
.,

daß von

einem Sammelbecken die Mannschaften für die verschiedenen Schiffe, Küsten»
befestigungen, Landmarineteile und Speziallaufbahnen verteilt werden und die

dadurch erforderliche Anhäufung großer Menschenmassen in Wilhelmshaven und
Kiel, die Schaffung von Riesenetapven, hat ebenfalls erst die Meuterei ermöglicht.
Man hat — befangen in feiner Organisationsmanie — aus diesen Erfahrungen
wenig gelernt und leine Mittel und Wege gefunden, die Zentralpersonalwirtschaft

der tleinen Neichsmarine anders zu organisieren.

II.

Das Reichsmarinewerden is
t nur unter dem Gesichtspunkt der Marine»

Psychose, der mangelnden Marinetradition und der Nachwirkung der alten Marine

zu verstehen.

Marineentwicklung in der Revolutionszeit

Der Feindbund fordert das Minensuchen. Die Nepublil wirbt unter Ver»

sprechung maßlos hoher Löhne Freiwillige für den gefährlichen Dienst. Das

übelste Gelichter aus den deutschen Hafenstädten findet sich ein und wird bis zum
Sommer 1920 (nach dem Kapp.Pulsch) der Mühlstein, den die junge Marine

mitschleppen muß, der eine Gesundung unmöglich weiden laßt. Zum energischen
Umbau und Abbau findet sich die Marincleilung nicht bereit, weil sie die

Schwierigkeiten der Front nicht gelten lassen will. Die Unterführung allein is
t

dazu nicht fähig, denn auch von den Offizieren haben sich nicht die Besten zu

diesem Dienst und zu diesen Leuten gemeldet, sondern die, — altive- wie Reserve»
offtziere

— , denen es hauptsächlich auf das Geld anlam.

In Wilhelmshaven und Kiel geht die Abwicklung der Kaiserlichen Marine

so langsam wie möglich vor sich, um den Matroscnrälen und anderen Nutznießern
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der Revolution sowie den Angehörigen der Abwicklungsstellen die Pfründen nicht

zu rauben.

Marineoffiziere übernehmen die Überführung der deutschen Flotte nach
Scapll Flow; in der Hoffnung, daß si

e und nicht die Matrosenräle, denen jedes

Verständnis für die Ehre einer Flotte im Augenblick versiegt ist, über das Ende

der Flotte bestimmen werden. Die Versenkung von Scasia Flow is
t

ihr Wert

und das weniger Mannschaften, während die große Masse im Laufe der Zeit sich

immerhin fchon soweit entwickelt hatte, daß si
e

sich nicht mehr sträubte, sondern

sich duldend verhielt.

Seit Scapll Flow gibt es eine ReichLmarine.

Marine als Armee

Als im Januar 1919 die Kommunisten die Regierung Ebert bekannten, eilt

ihr die Kieler Eiserne Brigade, aktive Berufssoldaten der Marine, meist Deckosfiziere
und Unteroffiziere, zu Hilfe. Während der nächsten zwei Jahre sind alle nicht
revolutionären Kräfte der Marine, Offiziere wie Unteroffiziere und Mannschaften
bei den Freikorps zu finden, und jeder holt sich auf feinem Posten Ehre und

Achtung für die Marine wieder: denn die Energie, die leichte Anpassungsfähigkeit,
die vielseitige Verwendungsmöglichkeit und das Draufgängertum werden geschätzt.

Es entstehen die Marinebrigaden Ehrhardt und Loewenfeld, die bald als

militärisch hervorragendste Truppen bekannt sind. Sie enthalten starke Offiziers»
tontingente. Der Grund ihres Entstehens is

t

letzten Endes die Notwendigkeit, ein

Gegenstück zu der Abwicklungsmarine in Kiel und Wilhelmshaven zu schassen, aus
der die Reichsmarine niemals hervorgehen konnte, wenn si

e

nicht von vornherein
eine tote Geburt sein sollte. Es wäre marinepolitisch dringend notwendig gewesen,

nach der ersten Festigung der Marinebrigaden, diese an die Küste zurückzuziehen
und mit ihnen die Marine aufzubauen. Aber Regierung und Armeeleitung ließen
die Brigaden nicht los, so daß si

e bis zum März 1920 (Kapp - Putsch) für den

Aufbau der Marine ausfielen, der dadurch nicht vorwärts kam, und hinter dem
der Reichswehr sehr zurückblieb.

Das Drängen der Marine, Landformationen aufzustellen, war verständlich:
denn Schiffe zu besetzen gab es im Augenblick nicht und der Reuaufbau der Dizsiplin

gelang an Land schneller als an Bord.
Als Ersatz für die bei der Armee stehenden Marinebrigaden gründet man

im Frühsommer 1919 Küstenwehrabteilungen und damit eine Armeemarine. Da
die Marinebrigade über genug Armeeoffiziere und »Unteroffiziere verfügte, konnte

si
e

ohne Schaden für ihre Kampffähigkeit und ihre Manneszucht Matrosen im

Landdienst verwenden, während die Küstenwehrabteilungen aus Mangel an Armee»

personal das ganze erste Jahr hindurch militärisch nichls laugten und disziplinar

auch nicht, weil den Vorgesetzten die notwendigen Erfahrungen mangelten, um

jederzeit Autorität zu sein.
Marinekappzeit

Der Kapp.Putsch sieht die Marine als ein langsam sich festigendes Ge»

bilde, wo jedoch der leiseste Anstoß genügt, um es zu zerstören. Das geschieht

dann auch gründlich. Es wiederholen sich auch äußerlich die Vorgänge des

9
.

November. Der Kapp.Pulsch bringt aber der Marine die Lösung der Frage,
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ob die revolutionsverborbene von der alten Marine übernommene Mannschaft
die Reichsmarine aufbauen soll oder die Marinebrigaben.

Nach dem Kapp-Putsch mutz die Marine neu aufgebaut werden. Es ye>
lingt der Abbau des völlig revolutionären Minensuchpersonales und die Aufnahme
von Mannschaften der Marinebrigaden. Die Hauvlschwierigkeit liegt jedoch darin,

überhaupt noch Offiziere für die Marine zu gewinnen, denen, nachdem sie ein

zweites Mal gefangen gesessen hatten, ihr Beruf und die Marineidee gründlich
verleidet ist, und die vor allem einen Aufbau auf der Grundlage des völlig

unbrauchbaren Menschenmalerials in Kiel und Wilhelmshaven für eine sinnlose
Arbeit halten. Datz es gelingen würde, die Brigaden aufzunehmen und das

Minensuchpersonal abzuftohen, das war damals noch nicht llar. So entspinnt
sich ein erbitterter Kampf im Offizierlorps zwischen denen, welche die Entwicklung
der Reichsmarine für hoffnungslos ansehen und denen, die selbst nach Kränkung
der persönlichen Ehre und bei geringen Erfolgsausfichten das Wachhalten des

Mlllinegedllnlens an sich über das Persönliche und den Erfolg stellen und bleiben
wollen. Das Halten des Marinegedanlens. dessen Vorkämpfer der Marineoffizier

natürlicherweise ist, scheint um so notwendiger, als die Armee hinter den

Kulissen versucht, die günstige Gelegenheit zu benutzen, die Marine in Deutschland

zu erledigen und die von der Entente zugebilligten 15 000 Mann für sich zu
verwenden. Femer tritt die Gefahr auf, daß sich ein Reichswehrminister finden
würde, der eine Deckoffiziermarine schaffte, so datz — nachdem der Gedanke einer

Segelschiffsmarine als für die Zwecke einer Schulmarine nicht ausreichend — fallen
gelassen wurde, sich schließlich doch die Mehrzahl der Marineoffiziere zur Wieder»

aufnähme des Dienstes bereit findet, den si
e

anlätzlich der ungeklärten Vorfälle
des Kapp.Putsches niedergelegt hatten oder dessen si

e

enthoben worden waren,

weil si
e

sich am Kapp-Putsch beteiligt hatten, aus dem instinktiven Gefühle

heraus: die Marinemeuterei wieder gutzumachen.

Marineetat und Nlarinepolitik

Nach Lösung der Kappmarinetrise bricht ein neuer Konflikt im Offizier-
korps aus. Zwischen denen, die glauben, daß die Idee der Land marine im

Interesse des Wiedererweckens der Disziplin weiter zu verfolgen se
i

und zwi-

schen denen, die meinen, an Bord ebenfalls bald wieder Manneszucht erzielen

zu tonnen.

Ohne Zweifel is
t an Bord — und das is
t mit einer der Gründe, der

ebenfalls die Meuterei ermöglichte — die Disziplin schwerer herzustellen als

bei einer Landtruppe. Führer und Unterführer wechseln oft stündlich, so daß

leine einheitliche gerechte, gleichmäßige Behandlung der Soldaten möglich is
t,

Ter durch die Verhältnisse bedingte, zeitweilig überstarke Dienst, andererseits
der tllgelange Arbeitsdienst schaffen in ihrer Ungleichmäßigkeit eine ewige Un

ruhe. Der viele Wachdienst prägt das Wort vom „dösenden Seemann" u:ü»

raubt Schwung und Frische. Das enge Beieinanderhockcn schafft eine drückende,

lähmende, nervöse, ideenarme, mit Zank und Streit geschwängerte Atmosphäre.

Das Schiffsdeck legt sich unbewußt und uneingestanden wie ein stählerner Panzer
über das Gehirn: die Borokrankhcit. Infolge der ethischen Stärke des Kaiser
tums und der allgemeinen Wehrpflicht, sowie der kurzen Dienstzeit gelang e»
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im Frieden dem Kriegsschiffsoldaten, die Bordkianlheit zu überwinden. Erst
gegen Kriegsende trat die Nervenlatastrophe ein. Das schlimmste aber ist, daß
auch der Führer von der Bordkrankheit nicht verschont bleibt, dessen Wachdienst
(in vier Tagen 25 Stunden an Deck!) dazu beitragt, jene Frische zu, rauben, die
als Gegenpol zur Verstumpfung der Mannschaft doppelt notwendig ist. Dieser
Wachdienst, den anders zu organisieren in der Marine seit jeher niemand den
Mut fand, is

t

schuld, daß der höhere Marineoffizier früh verbraucht is
t und den

Stabs» und Flaggoffizieren der Marine Energie und Frische mangelt. Beweis:
der 9

. November. Nichtsdestoweniger siegen die Anhänger des Gedankens, daß
die Marine sofort wieder zur See fahren müsse; allerdings unterstützt durch
äußere Einflüsse. Der Marineetat soll vom eisten deutschen Reichstag des
Republik genehmigt werden. Deshalb stellt man Schiffe in Dienst, um die
Volksvertreter, die unmöglich die Marinepsyche verstehen können, von der Not

wendigkeit der Marine in der herkömmlichen Weise zu überzeugen. Eine Denk

schrift aus dieser Zeit zeigt, welche kleinliche Marinepolitit sür die Volksvertreter»

zurecht geschneidert wird. Der wichtigste Punkt, die Bündnisfähigkeit
der kleinen Reichsmarine, wird als letzter erwähnt, weil das deutsche Volk für
Außenpolitik dank seines inneren Haders lein Verständnis hat.
Als Marineziele weiden angeführt: Minensuchen, Sicherung der staatlichen

Ruhe und Ordnung im Küstengebiet. Überwachung der längs unserer Küste lie

genden Hoheitsgewässer. Verhinderung des Aufkommens von Seeräuberun-

wesen vor der eigenen Küste. Verteidigung unserer Küste gegen Annexions
gelüste und Flotten benachbarter kleinerer Staaten. Sicherung der Seewege vor

unserer Küste, insbesondere unserer Verbindung mit Ostpreußen. Sicherung

gegen Blockade der kleinen Ostseestaaten. Besuch überseeischer Länder. Kultur-

aufgaben. Vündnisfähigteit.

Ehrhardtgeist und Demokratisierung

Das Jahr nach dem Kapp »Putsch bedeutet die Vereinigung des Marine-

brigadengeistes mit dem Geist der Marine in Kiel und Wilhelmshaven, d
.

h
. die

Demokratisierung der Brigaden. Im Frühsommer 1921 finden die letzten größeren
Äußerungen stark nationaler und fieilorpsartiger Gesinnung der übernommenen

Briglldetruppenteile statt, die sich gegen ihre langsame Unterdrückung noch einmal

aufbäumen. Gleichzeitig geht die feit dem Kapp'Putsch latente Marineoffiziers-

lrise fort, derart, daß monarchistische und politisch stark rechts gerichtete Offiziere

freiwillig oder gezwungen abgehen. Immerhin bringt das Jahr 1921 soviel
Beruhigung in die Marine, daß sich die hohe Führung weniger um Kleinigkeiten

zu kümmern braucht, sondern endlich dazu kommt, der Frage einer Marinepolitil

näher zu treten. Sich endgültig festzulegen is
t

erst dann möglich, wenn eine

klare Außenpolitik des Reiches für lange Dauer feststeht. Man mutz den Mut
haben, das Wort Marinepolitil auszusprechen und ihm den offensiven Klang zu

nehmen. Für eine Landmacht is
t ein Marschplan leichter aufzustellen als für

eine Marine, die mit ihren vielen beweglichen und festliegenden Waffen (Küsten
befestigungen) einen verhältnismützig starren Plan haben mutz. Bei einem Land-

Heer is
t

die Idee auch dem einfachsten Soldaten klar erkennbar, nicht aber bei

der Marine.
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III.

Marinezukunft

Die Marinepolitil des neuen Deutschland wird vom Bündnisgedanlen

bestimmt. An Marineprogramme, Baupläne is
t aus politischen und materiellen

Gründen für Jahrzehnte nicht zu denken.

Die Hauptbllsis der kaiserlichen Marine war die Nordsee. Die Zeit der

Abmehrfront gegen England is
t vorbei. Ganz abgesehen davon, daß wir tat»

sächlich nur fähig sind, die Ostsee zu verteidigen und unsere Nordseetüste nur

durch unsere Küstenbefestigungen unter Flottenhilfe eines anderen Staates

verteidigen tonnen.

Ein russisch »deutsches oder englisch » deutsches Zusammengehen würde für
die Reichsmarine die Abriegelung des Veits als Aufgabe vorsehen.
Der Marinepolitil entsprechend muß die materielle Einzelgestaltung der

Reichsmarine erfolgen
— im Rahmen der Ententebestimmungen — und die

wllffentechnische Ausbildung, d
.

h
. vor allen Dmgen im Minensuch» und Küsten»

befestigungsdienst. Dazu als Waffenschule und Unterstützung der Küstenbefestigung :

Linienschiffe, Kreuzer und Torpedoboote.

Vor den materiellen und militärischen Aufbau aber geht der geistige, der

darauf hinauslaufen muß, Voll und Marine zu einer Einheit zu schmieden und
den aus dem Bürgerkrieg 1919 stammenden Gegensatz zu überbrücken.

Die Reichsmarine mutz eine Traditions marine sein, um den

Marinegedanlen überhaupt wachzuhalten. Der Deutsche mutz wissen, datz er eine

Marine hat. die Propaganda darf nicht auf dem toten Punkt angelangen wie

jetzt. Die Reichsmarine mutz eine Traditionsmarine sein, um die Parvenue»
erscheinungen ihres inneren Aufbaues zu überwinden.

Die Reichsmarine muß eine Schulmarine sein, um die Erfahrungen
der alten Marine nicht in den Akten verstauben zu lassen. Sie muß eine Schul»
marine sein und 15 000 Führer erziehen.

Gedanken über Schulreform
von Herbert Vadcl

fn unserem Schulwesen is
t etwas nicht in Ordnung. Schilderungen

von den Verhältnissen an unseren Schulen.^wie'fie.Thomas Mann
in seinen Buddenbrooks oder noch stärker Frank Wedetind in

„Frühlings Erwachen" gibt, sind Übertreibungen oder verallge«

meinem besonders schlimme Zustände. Ich will auch nicht sagen,

daß die Kinder zu viel arbeiten müßten. In diesem Punkt ist schon vieles besser
geworden. Und auch davon will ich nicht reden, daß es doch eigentlich merk»

würdig ist, daß wir unsere Jugend zwingen, das Leben eines Vüchergelehrten zu
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führen, während doch ihre Natur ganz auf körperliche Betätigung eingestellt ist.
Viel tiefer müssen wir gehen, wenn wir erkennen wollen, wo der Schaden liegt.
Denn ein Schaden is

t da, der wie ein Gifthauch unser Schulwesen durchzieht,

eine Last, die sich wie eine schwere Bürde auf die Schultern unserer Jugend legt.

Diese Last zu heben, diesen Schaden zu heilen, das scheint mir die allernotlmndigste
Schulieformfoidcrung zu sein, die unbedingt erfüllt werden muß, wenn eine

wirkliche innere Gesundung des Schullcbens unserer Jugend eintreten soll.
Es is

t etwas nicht in Ordnung. Jeder empfindet das. wenn er an seine

Schulzeit denkt. Er braucht sein Urteil ja nicht gerade wie Alfred Kerr so zu

formulieren: „Das Verhältnis zu den Lehrern, zu den Kameraden, der Geruch
der Klassenzimmer, mit einem Wort: Scheußlich!" Aber denkt man mit innerer,

starker Freude an diese Zeit als an eine Zeit frohen, geistigen Wachsens und

Werdens, und an die Schule als an eine Stätte, da man das große Glück hatte,

unter der Lotung von Erwachsenen die Welt erfassen und verstehen zu lernen mit

heimlichem Jauchzen? Nein, man kann fagen, was man will: Die Forderungen
der Schule liegen wie ein harter Druck auf den meisten jungen Menschen, und

die Schularbeit wird viel zu oft wie ein zweck» und sinnloser Frondienst empfunden.

Die Pflicht tritt im Gewand der Schule an das Kind heran nicht wie ein heil»

sanier Zwang, nicht wie eine gesunde Zucht, sondern si
e wird so vielen zu einem

schweren Joch, an dem sich Geist und Seele wund reiben. Ist das nötig? Viel»

leicht deswegen nötig, weil der Mensch zu allem Guten trüge is
t und nur mit

der Peitsche dazu gebracht weiden kann, zu tun, was er soll? Ich glaube es

nicht; glaube es nicht, obwohl ich nicht eine Engelsgüte des Menschen, auch nicht

des Kindes behaupte.

Nein, etwas muß anders werden an unserer Schule. Die Erkenntnis

davon setzt sich ja auch immer stärker durch, wie die unzähligen Schulreform«
gedanlen und »plane, die vielen Neuversuche auf diesem Gebiete zur Genüge

beweisen. Aber mir scheint, als ob die meisten dieser Bestrebungen an der

Hauptsache vorbeigingen. Denn es is
t

letztlich nicht so wichtig, wie die Stoff»

Verteilung ist, ob man dies oder jenes Fach mehr bevorzugt; wie der Lehrplan

angelegt ist, ob mit dem einen oder andern früher oder später angefangen wird;

wie die Gesamtschulorganisation wird. Das alles sind im Grunde Nebensächlich»
leiten, Äußerlichkeiten gegenüber dem, auf das alles ankommt, dem geistigen
Gedeihen unserer Kinder, unserer Jugend.

Aber was is
t denn dann die Hauptsache, was muß geschehen, um das,

was an Schulelend da ist. zu heilen? Denn es gibt wahrhaftig ein Schulelend ;

man darf es nur nicht so grob und äußerlich fassen, wie die Schulgegner das

meist tun. Was geschehen müßte, wäre etwas sehr Einfaches. Es brauchte nur
die eine große Forderung verwirkl'.cht zu weiden, nämlich die Forderung, daß
unsere Schulen nicht nur Lernschulen sein dürften, und daß das bloße gedächlnis»

mäßige Wissen unbedingt zurücktreten müßte. Mancher wird wohl erstaunt sein,

das zu lesen. Denn wenn in der Schule nicht mehr gelernt und dort lein Wissen

mehr gefordert wirb, dann verlieren die Schulen doch wohl ihren eigentlichen

Zweck. Das is
t ja so, als sollte in einer Badeanstalt nicht mehr gebadet, in

einer Turnhalle nicht mehr geturnt, in einer Küche nicht mehr gekocht werden-

Und wenn man solchen Fragern antwortet, daß führende Schulmünner der
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Gegenwart der Leinschule die Arbeitsschule gegenüberstellen, is
t

ihnen wohl damit

auch nicht viel gesagt. Denn gearbeitet wird doch in jeder ordentlichen Schule.
Und wenn man meint, daß das Besondere der Arbeitsschule die Einführung von

Handfertigleitsunterricht ist, so is
t

auch das nicht richtig. Denn nach Kerschen»
steiner, dem bekannten Münchener Stadtschulrat und dem Vater des Gedankens

von der Arbeitsschule, kann es Arbeitsschulen geben ohne allen Handunterricht.

Vielleicht darf ich versuchen, von einer andern Seite her die hinter diesen

Schlagwörter! stehenden Gedanken, die wohl zu tiefst die treibenden Kräfte aller

Schulreformbestrebungen sind, klar zu legen.

All die oft so erbitterten Schultämpfe für oder gegen das Bestehende leiden
an einer Unklarheit, infolge deren man meistens aneinander vorbei redet. Die

Unklarheit liegt darin, das; man so tut, als wäre Lehren und Bilden dasselbe.
Schon in unserem ganzen Unterrichtswesen liegt diese Unklarheit, indem man von

unseren Schulen bald von Lehr, und bald von Bildungsanftalten redet und beide

Bezeichnungen willkürlich für einander einsetzt. Aber Lehren und Bilden is
t

nicht

dasselbe, oder vielleicht besser: Wir sollten mit diesen beiden Worten etwas

Verschiedenes bezeichnen. Unter Lehren sollten wir verstehen das Vermitteln
und Einprägen von bestimmten, äußerlich feststellbaren Kenntnissen, das Bei»

bringen bestimmter Fähigkeiten und Fertigkeiten: unter Bilden sollten wir ver<

stehen die Wartung und Pflege des Geistes, die Förderung seines Wachsens und

Werdens.

Soweit nun die Schule Lehranstalt is
t oder sein soll, is
t

sie für den

Schüler dasselbe, was die Lehre dem Lehrling, irgend ein Kursus seinen Teil»

nehmein. die Fachschulen ihren Besuchern ist. Sie soll auf ein äußerliches, in

bestimmter Zeit zu erreichendes Ziel vorbereiten und die dazu nötigen Kenntnisse
und Fähigkeiten beibringen, kurz: Wissen geben. Hier steht das äußere Ziel im

Mittelpunkt, die dadurch bedingten Forderungen find unbedingt herrschend. Wer

die Forderungen nicht erfüllen, das Ziel nicht erreichen kann, fliegt ab. der

Betrieb zermalmt ihn. Milde kann es da nicht geben-, die eiserne Notwendigkeit

des Lebens steht dahinter, das Muß der harten Wirklichkeit droht.
Aber is

t ein solcher Betrieb der für junge Menschen so notwendige Pflanz»
und Pflegegarten weidenden Geisteslebens? Nein, sicher nicht. Darum müßte
die Schule nicht in erster Linie Lehr», si

e

müßte vor allem und ganz eigentlich

Bildungsstätte sein. Beim Lehren stand das Ziel und die Forderung, also
etwas kalt Sachliches obenan, beim Bilden is

t es der Mensch mit seinen Anlagen,

Fähigkeiten, seiner Eigenart und seinen Bedürfnissen, der allein berücksichtigt

weiden darf. Lehren is
t etwas Äußerliches, Bilden etwas ganz Innerliches,

Lehren is
t

Handwerk. Bilden is
t Künstlertum, Lehren is
t etwas bestimmt

Umgrenztes, Bilden is
t etwas Universales. Lehren is
t

Broterwerb. Bilden is
t

Gottesdienst. Ja, Gottesdienst-, denn es ist heiliger Dienst an dem gottentstammten
Geist und der gottgeweihten Seele junger Menschen. Der Lehrer is

t der harte

Gesetzesmann, der Erzieher und Bildner muß sein ein freundlicher Helfer und

Föiderer, ein zarter Gärtner, ein guter Hirte. Gibt unsere Schule solche Geistes»
bildung? Nein; und mir is

t oft, als forgte man für die Pflanzen und Tiere

besser als für die Kinder. Bei Pflanzen und Tieren fragt man sorglich, welchen

Boden und welche Nahrung, wieviel Licht und wieviel Feuchtigkeit si
e

brauchen.
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Aber den werdenden Menschengeist stellt man brutal vor die Forderung. Die

erfülle du oder zerbrich! Wir müssen Forderungen an die Jugend heranbringen.
Das Leben verlangt es, und an der Erfüllung der Pflicht reift der Charakter.
Aber daß es neben solchen ständigen Forderungen, die die Schule stellt, leine
Stätte gibt, da man nicht fordert, sondern da man die jungen Geister Pflegt und

hegt, und mit Liebe fragt, welche Nahrung sie zum Wachstum brauchen, und ihre
berechtigten und notwendigen geistigen Bedürfnisse befriedigt, das is

t der Jammer,

der einem Freund der Jugend das Herz bluten machen tann.
Aber was is

t nun praktisch der Unterschied zwischen Lehren und Bilden?

Auch beim Bilden wird gelernt und Wissen angeeignet. Aber das Leinen is
t

lein mechanisch und krampfhaft mit dem Gedächtnis festgehaltener Ballast, sondern
es is

t das Sehendwerden des Geistes,- und das Wissen wird nicht mühsam ein»

gedrillt und eingepault. sondern es is
t das durch Erleben und elgene Arbeit

Reif» und Reichwerden des ganzen Menschen, der selbstverständliche Niederschlag
geistigen Wachsens.

Durch eigene Arbeit; und damit sind wir bei dem, was die Arbeitsschule
will. Die Kinder sollen nicht in erster Linie leinen, d

.

h
. stumpfsinnige Gedächtnis»

Maschinen sein, sondern sollen durch eigene Arbeit, eigenes Forschen, Fragen und
eigenen Kampf die Welt durchgehen und si

e

sich in selbständiger Geistes» und
Seelenarbeit erobern, unsere reiche, große und trotz allem schöne Welt mit ihren

Geheimnissen und Offenbarungen und s o zunehmen an Wissen und Weisheit.
Und daß diese Gotteswelt nicht den weidenden Menschen entweiht und

entwürdigt wird dadurch, das; man si
e

zum „Lernstoff" macht, durch dessen
Aneignung man sich gute Zensuren, Versetzungen und Prüfungen erwirbt, darum

geht der tiefste Kampf der Jugendfreunde, und ehe diefer Kampf nicht mit einem
Sieg geendet hat, gibt es ein Schulelend, eine Krankheit des Geistes, an der

unsere Jugend siecht.
So is

t

die Schule
— und soll es sein — Lehranstalt und muh als solche

bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die das Leben verlangt, auf ein

bestimmtes äußeres Ziel vorbereiten, auf bestimmte Berufe hinführen. Aber da»

neben sollte die Schule sein — und sie is
t es in ihrer jetzigen Form nicht —

Bildungs anstatt, Pflanzung und Pflege werdender Geister, wo man nicht mit
Forderungen schreckt und mit Zielen droht, nicht beständig durch ewig störende
Stichproben des Erreichten das Wachstum stört, nicht immerfort Belastungsproben

anstellt, kurz nicht Steine gibt statt Brot und ruhig, stetig und sorglich wachsen
weiden und reifen läßt und dem Pflegling das an Geistesnahrung zukommen
läßt, was gerade er in seiner Eigenart, in seinen Nöten, Fragen, Bedürfnissen und

.Interessen braucht. Dann würden unsere Kinder und unfere Werdenden ihrer
Jugend froh und ihrer Schule froh als der Heimstätte ihres Geistes. Und ein

Iugenbfrühling würde anbrechen da, wo fo viel Totengebein ist, und ein geistiges

Auferstehen, an dem unser Voll genesen könnte.
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Entspannung. Eine der bedeutsamsten Stellen des dritten Vismarckbandes

is
t

ohne Zweifel diejenige, die über Capriuis Übernahme des Kanzlerpostens be>
richtet. Zwilchen Tür und Angel der Reichskanzlei, erzählt Bismarck, habe
Cllprioi geäußert: „Wenn ich in der Schlacht an der Spitze meines zehnten Korps
einen Befehl erhalte, von dem ich befürchte, daß bei Ausführung desselben das
Korps, die Schlacht und ich selbst verloren ssehe. und wenn die Vorstellung meiner
sachlichen Bedenken leinen Erfolg hat, so bleibt mir doch nichts übrig,, als den
Befehl auszuführen und unterzugehen. Was is

t

nachher weiter? Mann über
Bord." Bismarck kommentiert diefe Stelle folgendermaßen: „In dieser Auffassung
liegt der schärfste Ausdruck der Gesinnung des Offizieilorps, welche den letzten
Grund der militärischen Starte Preußens in diesem und dem vorigen Jahrhundert
gebildet hat und hoffentlich ferner bilden wird. Aber auf die Gesetzgebung, die
Politik, die.innere und die äußere, übertragen, hat dieses, auf einem eigentlichen
Gebiete bewunderungswürdige Elemente doch seine Gefahren', die heutige Politik
eines Deutschen Reiches mit freier Presse, parlamentarischer Verfassung, im Drange
der europäischen Schmierigkeiten, läßt sich nicht im Stile einer durch Generäle
ausgeführten Königlichen Ordre betreiben. Auch wenn die Begabung des be>
teiligten deutschen Kaisers und Königs von Preußen, der Friedrichs II

.

mehr als
ebenbürtig is

t
. . . Die Politik an sich is
t

noch kein Schlachtfeld, sondern nur die
sachkundige Behandlung der Frage, ob und wann Krieg notwendig lein wird und
wie er sich mit Ehren verhüten läßt. Ich kann die Capriuische Schlachtfeldtheorie
nur gelten lassen in Situationen, wo die Ezistenz der Monarchie und des Vater»
landes auf dem Spiele steht, in Situationen, für welche der Begriff der Diktatur
sich geschichtlich ausgebildet hat, wie ich als solche beispielsweise die Lage von
1862 ansah."
Niemand wird behaupten können, daß das siegreiche Frankreich heute in

einer derartigen Situation, sei es überhaupt, se
i

es auch nur Deutschland gegen»
über, ist. Frankreich braucht leine Diktatur, denn Frankreichs Bestand, auch
wenn der Revanchegeist in Deutschland noch viel stärker wäre als er ist, is

t

nicht
gefährdet. Dennoch hat der französische Ministerpräsident, wie die ersten Kammer«
sitzungen beweisen, alle Hände voll zu tun, um die Schlachtfeldtheorie, die wie
es sie in Deutschland gab, auch in Frankreich vertreten wird, zu bekämpfen. Er
tut dabei das, was Herr Simons im vorigen Jahre, se

i

es aus innerpolitischer
Ungewandtheit, sei es aus innerer Unsicherheit, zu tun versäumt hat: er fordert
die Opposition auf, dem Lande sichere und überzeugende Argumente zu unter,

breiten, wie die Lage gebessert weiden tonnte und ihrerseits die Verantwortung

zu übernehmen. Man hält ihm vor, daß seine Politik Frankreich mit neuen
schweren Steuern belastet, deren Ertrag es eigentlich Deutschland zukäme, zu be>
zahlen. „Zeigen Sie mir," entgegnete Briand, „das Mittel, wie Sie unler
Defizit anders als durch Steuern ausgleichen wollen. Das deutsche Geld? Wo
wollen Sie es hernehmen? Ich verlange von Ihnen, daß Sie sich darüber hier
auf der Tribüne auf das genaueste aussprechen. Es genügt nicht, dem Lande
mit Versicherungen zu kommen und zu behaupten, daß eine energischere Politik
die Kassen füllen und Frankreich zum unabhängigen Herrn seiner Politik machen
würde. All das is

t

leicht gesagt, aber es stimmt nicht."
Es is

t ein Zeichen der Zeit, daß sich in ähnlicher Weise auch Lloyd George,
gleichfalls bei Eröffnung des Parlaments, ausgesprochen hat. England, äußerte
er, müsse sich von einer Atmosphäre frei machen, in der man nicht als Patriot
gelte, wenn man über Deutschland ohne Stirnrunzeln spreche.
Nur wenn diese Stimmung und das energische Vorgehen der Regierung

gegen die Caprivi'Theorie in allen in Betracht kommenden Ländern mit gleicher
Stärke und Autorität, aber auch zu dem gleichen Zeitpunkt sich durchsetzt, wird
die von Asquith geforderte neue Diskussion der Frage der internationalen Ve»
schuldung und der Reparationen sich durchsetzen tonnen. Am schwersten von
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diesen Staaten wird es ohne Frage Deutschland fallen, sich zu diesem Standpunkt
durchzuringen. Wir gedenken der vielen Glieder unseres Volkstums, die durch
grausame und politisch wie wirtschaftlich gleich widersinnige Verträge trotz aller

schönen Reden vom Selbftbestimmungsrecht der Völler vom Ganzen abgeschnürt
worden sind. Wir gedenken insbesondere jener Hunderttausende, die neuerdings
wieder durch die OberschlesieN'Entscheidung in ihrer nationalen Existenz, in ihrer
Gesinnung und ihrem materiellen Dasein trotz aller papierenen Regelungen, die

nicht einmal endgültig, sondern nur ein Provisorium sein sollen, auf das

Schwerste bedroht find und denen nun leine noch so glühenden Deklamationen
und begeisterten Protestkundgebungen, sondern nur durch tatkräftige Unter»
ftützung geholfen werden kann. Die hartnäckige Weigerung der Franzosen,
die militärischen Sanktionen aufzuheben, die Schwierigkeiten, mit denen jene
Regierung zu kämpfen hat, wenn es sich darum handelt, einmal getane

Schritte zurückzutun, läßt für die Zeit der endgültigen Räumung der Rhein»
lande, der Abstimmung über das Saargebiet, der nochmaligen Änderung des
Status in Oberschlesien das allerschlimmfte befürchten. Aber es geht doch nun
nicht an. das; die Völler, angftgebannt auf diesen Moment starrend, während
dieser Frist von 15 Jahren, die vielleicht über das Schicksal Europas endgültig
entscheiden, die Hände in den Schoß legen. Wir haben keinen Grund zu der An»
nähme, daß Frankreich, wenn die Zeit kommt, weniger auf dem Buchstaben des
Friedensvertrages bestehen wird als heute. Aber dennoch bleibt die Tatsache be»
stehen, daß in 15 Jahren sich viel ändern kann. Eine Politik auf lange Sicht
erfordert, nicht sich im Hinblick auf den Ablauf dieser 15 Jahre in starrer
Feindschaft gegen Frankreich festzulegen, sondern, die Möglichkeit der Un>

Versöhnlichkeit freilich stets im Auge behaltend, alle Mittel zu versuchen,
entweder zu einem Einvernehmen mit Frankreich zu gelangen (was dritten
gegenüber die Vündnisfröhlichteit Deutschlands beträchtlich verstärken würde)
oder auch weiterhin Frankreich moralisch im Unrecht zu sehen, wie es sich
bereits durch seine Farbigen im Rheinland, durch die eigenmächtige Besetzung
Frankfurts, durch das Bestehen auf den Wirtschaftssanttionen. durch seinen Mili»
larismus und sein Bündnis mit Polen ins Unrecht gesetzt hat. Solche Allionen
aber erfordern Ruhe. Umsicht, Klarheit und — Geduld. Es heißt noch lange
nicht Deutschland verraten, wenn man nicht überall mittut, wo geschrien oder
getrommelt wird. Es is

t gerade die Kunst der politischen Leitung, alle Kräfte,
alle Richtungen zu nutzen, jede kann einmal brauchbar werden, auch eine Oppo
sition, von welcher Seite sie kommt und sofern si

e

sich nur nicht gegen den Be»
stand des Ganzen richtet, kann bei der Durchführung einer Politik gute Dienste
tun. Das große Problem in Deutschland is

t nur, Männer zu finden, die sich
energisch genug von innerpolitischen Rücksichten freizumachen vermögen, um eine

folche Politik durchführen zu tonnen. Es hängt wohl mit der eigentümlichen
unreifen Kleinstädterorganisation des Deutschen zusammen, daß er politische Gegen»

sätze wohl dem Angehörigen einer fremden Nation, nicht aber dem eigenen Lands»
mann gegenüber zurückstellen kann. Mit einem Kleinstädtervoll aber kann man
leine große Politik treiben.
In wie gefährlicher Weise aber eine solche Kirchturm» und Kleinstädter»

Politik von den weitblickenden Völkern ausgenutzt wird, lehrt das Beispiel
Griechenlands. Heute is

t

Griechenland nicht einmal in der Lage, seine Schuld»
zinsen zu bezahlen. Für die Verwaltung, für die Durchführung des Feld»
zuges is

t kein Geld da. nicht einmal für das Festhalten der Erfolge des Feld»
zuges. Während des Feldzuges war es die Entente, die, den persönlichen Ehrgeiz
des Venizelos, den durch die Erfolge des Baltanlrieges verstärkten Schrei nach
Großgriechenland ausnutzte. Nach dem Kriege is

t

es England gewesen, das
unter Benutzung der Reftaurationsbewegung die Griechen wieder mit der Parole
Großgriechenland gegen die widerspenstige Regierung von Angora hetzte. Heute
läßt sich Lloyd George vor Gunaris verleugnen, der vor französischen Türen
betteln muß, und Unterstützung, wenn überhaupt, nur gegen den Preis einer
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neuen Revolution erhalten wird. Folgen einer Gefühlspolitil, die die eigenen
Kräfte falsch, die des Gegners unterschätzt. Nutznießer sind immer die klarer
denkenden, nüchtern rechnenden Völler. Auch Griechen und Türken weiden sich
bescheiden müssen.

Genau wie jetzt Tschechen und Polen es getan haben. Was war das für
ein Gegeneinander, als es um Teschen ging. Heute schließen die Feinde von

gestern einen Handelsvertrag. Genau wie Ungarn und Österreich es weiden tun

müssen. Bei aller Politik mufz darauf geachtet weiden, daß das Objekt die An»
ftrengung lohnt und bei einem immer möglichen Mißerfolg nicht in einem ab»
soluten Mißverhältnis zu den gebrachten Opfern stehe. Vor allem aber is

t —

die Franzosen spüren eS jetzt am eigenen Leibe
— dauernd leine Durchführung

irgend eines politischen Zieles möglich, das nickt aus eigener Kraft gesichert
weiden kann. Nenn Österreich jetzt für das Abstimmungsgebiet 5000 Mann
Ententesoldaten fordert, so is

t man sich in Wien wohl kaum darüber klar, wie
sehr ein solches Verlangen gegen Österreich einnehmen muß. Nur der erringt
sich Achtung, der auf die eigene Voltstraft sich verlassen lann. Wer dieser nicht
sicher ist, lann als politische Macht nicht länger mitzählen. Menenin,

Vücherschau

Politil I

Dr. Karl H»ff«ann, Burschenschaftliches
Handbuch für Politil. Im Auftrage des
Vaterländischen Arbeitsausschüsse« der

Deutschen Burschenschaft, Verlag von Fr.
Wilh. Giuno« in Leipzig. 1920. Steif
brosch. M. 2S.— .

Wir geben dem verdienstvollen Heraus»
geber und seinen Mitarbeitern das Wort zur
Selbstanzeige: .Das Handbuch bedeutet eine
Absage an die liberlllistifche» Überlieferungen

der Mitte des vorigen Jahrhunderts. In
diesem Vuche wird offenbar, wie die gegen»
wältige Burschenschaft von jedem lähmenden
Traditionalismus sowohl, als auch von der

nlllional»polilischen Sattheit der Nach»Vis»

marckschen Jahrzehnte sich freigemacht hat.

Gleich der besten deutschen Jugend füllt si
e

sich mit den Problemen an, die durch Zu»
sammenbruch und Revolution gestellt worden

sind: mit den Fragen des Führertums durch
staatsbürgerliche Erziehung, der praktischen

Sozialpolitik, der Selbstverwaltung, orga»

nischen Schichtung, berufsftändischen Glied«»

rung und der Kammer der Arbeit, mit den

wirtschaftlichen Aufgaben deutscher Nolge»

meinschaft. Andererseits läßt sich die Ablebr

vom formalen Parlamentarismus und von

der zentralistisch'unitlllischen Auffassung des

Einheit? gedanlen« nicht übersehen. Um so

stäiler tritt die grohdeutsche Gesinnung und

ein tätiges Interesse für das Deutschtum im

Grenzland und Ausland hervor. Wenn die

frühere Burschenschaft einmal »demokratisch"
gewesen sein mag, so is

t

si
e

jetzt .völlisch'.

Dr. Elias Hurwicz, Zur Reform des politi
schen Denlens. München. 1821. Drei
Maslen Verlag. Geh. M. 9.—.
Stellt den Politischen Doktrinarismus des

Deutschen und Russen der Politischen Kunst

des Engländers gegenüber und regt dazu
an, die Vorbildlichleit der letzteren zu de»

greifen.
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C. Echmitt-Dorotiö, Die Diktatur. Von
den Anfängen des modernen Souverän!»

lütsgedanlens bis zum proletarischen

Klassenkampf. München. Duncker und

Humblot. 1921. Geh. M. 30.—.

Da das Schlagwort der Diktatur (d. h.
eines rechtlichen Ausnahmezustandes zwecks

Begründung eines neuen Rechts) in unfern

Zeiten von linls und rechts viel gebraucht
wird, ohne daß Klarheit über den Inhalt
des Begriffs und die Geschichie feiner An-

Wendung bestände, is
t

eine fühlbare Lücke
in der staatsrechtlichen Literatur entstanden,
die der Verfasser rechlsgeschichtlich und rechts»

systematisch auszufüllen sucht.

Liz. Dr. Otto Dibelius, Staatsgrenzen und
Kirchengrenzen. Eine Studie zur gegen»
wärtigen Lage des Protestantisnius. Ver»

legt bei Hans Robert Engelmann in

Verlin. 1S21.

Diese außerordentlich wertvolle Abhand

lung des um den Schutz der religiösen

Minderheilen vorbildlich verdienstvollen Ver»

süsser« erfcheint als viertes Heft der im

Auftrage des Ausschusses für Minderheiten»

recht von Johannes Tiedje herausgegebenen
Schriftenfolge „Das Selbstbeftimmungsrecht
der Deutschen". Dibelius umreißt zunächst

in gedrängter Übersicht, die eine reiche

Fülle von Material einschließt, die historische
Kongruenz bzw. Überschneidung von Staats»

und Kirchengrenzen mit spezieller Anwendung

für die römisch'llltholische Kirche, für die

reformatorifchen Kirchengemeinschaften und

endlich für die Freikirchen, deren geschicht

liche Unabhängigkeit von staatlicher Begren»

zung verfassungsmesentlich und grundlegend

für jede Organifation der Protestantischen

Christenheit erscheint. Eine Übersicht über die

gegenwärtige Lage der Protestantischen Kirchen

in den von Deutschland und Osterreich'Ungarn

abgetrennten Gebieten zeichnet ein beweg»

liches Bild von der Zerrissenhat der evange»

tischen Gemeinden und beweift den aktuellen

Wert der vorliegenden Studie, die den

Grundsatz proklamiert, „daß Kirchengrenzen
und Staatsgrenzen von einander unab»

hängig find".
Ein besonderes Verdienst hat sich der

Verfasser mit seiner überzeugend geschriebenen

Arbeit um die bedrängte evangelisch-unierle

Kirche in Polen erworben. Seine Aus

führungen bilden den notwendigen Kom«

mentar zu dem Spruch der vom 8
. bis

6
.

März d
. I. in Upsala zusammenge

tretenen Vischofslonferenz, die — schon an

sich ein Beweis für den übernationalen Eha»
ralter der evangelischen Glaubensgemeinschaft
— entgegen polnischen Widerständen aus

drücklich der Posener Kirche bezeugt, daß.

ihr organischer Zusammenhang mit der alten

Mutterlirche in Deutschland' zu erhalten sei,

daß ro!°meiße Grenzpfähle wohl Staats

grenzen, aber leine Kirchengrenzen zu be

zeichnen haben. G. starke

Paul Dehn, Die Versailler Friedensbedin-
gungen. Ein Lichtbildervortrag mit er»

klärendem Text in 58 Darstellungen.

Zweite verbesserte Auflage, 12.-22. Tau»
send. München 1921. I F. Lehmanns
Verlag. M. 3.—.
Paul Dehn hat sich um die volkstüm

liche Verbreitung der Kunde vom Friedens»
Vertrag seit 1919 verdient gemacht. Die

vorliegende Veranschaulichung verdient neben

der Wanderausstellung der Kulturliga Wohl
den Preis unter allen ähnlichen Bemühungen.
Es wäre zu wünschen, daß zahllose Vor
träge im ganzen Reich auf Grund dieses
erfolgreichen Musters gehalten würden. (Auf
Seite 59 is

t

verfehentlich 3,8 statt 8.5
Millionen Einwohner stehen geblieben.)

Dr. Eduard Rosenbau«, Der Vertrag von
Versailles sInhalt und Wirkung gemein

verständlich dargestellt). Reclams Biblio

thek, Leipzig; Philipp Reclam jun.

Der Verfasser steht der Liga für Völler»

bund nahe und teilt
— wenigstens in

Worten — deren etwas nebelhaften Glauben

an den Sieg von Recht und Vernunft in

dieser bösen Welt. Gerade dieser Stand

punkt, dem man lein allzu heftiges natio^

nales Feuer nachsagen kann, befähigt ihn

zu einer wirkungsvollen Darstellung des

Friedensvertrages für das große Publikum.
Iout comprenclre heißt ja hier tout con-

clamner! Und was tonnte richtiger sein
als der Schlußsatz: „Die Entwaffnung

zwingt Deutschland, sich auf die geistigen

Kräfte zu besinnen — auf den Sinn für
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Ge«chligleit, für Grenzen im Fordern und

Dulden, <mfWürde und geschlossenesStaats»

gefühl. Werden diese Eigenschaften stallet

ausgebildet, und wissen die Vertragsgegner,

das; si
e bei allen Übergriffen mit dem.dauern»

den Widerstand dieser Klüfte zu rechnen

haben, so is
t

für Deutschlands ewiges Schicksal
weniger zu fürchten, als für das bei Macht«.'
Wo bleibt die tägliche Beheizigung dies«
goldenen Lehren?

Hie Änderungen am Versailler Vertrag.
»erlag der Kulturllga. Berlin >V 3b

Preis 1,10 Mail.
Di« Tatsache, daß die Ausführung des im»

durchführbaren Ftiedensveitrages beleits zehn

Konferenzen mit und ohne uns nötig gemacht

hat, beweist sein« innere UnHaltbarkeit. Für
uns, deren Leben auf das tiefste durch alle

seine Nestimmungen beeinflußt wird, is
t es

außerordentlich wichtig
—
besonders in den

augenblicklich lrinschen Zeiten
— , all« bereits

am Vertrag vorgenommenen Änderungen kennen

zu lernen. Übersichtlich zusammengestellt finden

wir bi«se Änderungen in einem kleinen, äußerst

wohlfeilen Heftchen.

Ernst Robert Lurtius, Maurice Ballös und
die geistigen Grundlagen des französischen
Nationalismus. Verlag von Friedrich

Cohen in Vonn 1921. Preis drosch.
M. 30.-, geb. M. 38.-.
Das Buch is

t neben dem in den Grenz»
boten 1921 angezeigten Buch Joachim

Kuhns als Quellenschrift für den französi»

schen Nationalismus, der unser Herr und

Gebieter geworden ist, zu nennen. Doch is
t

Cunius zu sehr Intellektuell«! und mit seiner

eigenen Wesensart der Barlösjchen zu fremd,

um wirtlich in dies Gemisch lobuster Triebe

mit idealer Gefühlsglut einzudringen. Den

Zusammenhang von .Nationalismus' und

Politik in Frankreich kann ein Deutsch«
vom Schlage Curtius' «cht adäquat nach»
erleben.

Vl. W. L. Foß, England als Erzieher.
Berlin 1921. Verlag der «Täglichen

Rundschau". Geh. M. 82.— , HalKeil.en
M. 40.—, tzcilbleder M. So.—.

Der Verfasser geht von dem Gedanken

au«, dllfz es sich im Welllriege um den

Kampf Deutschlands gegen drei Machte

handelte, die auf «ine Beherrschung der Erde

abzielen: Einmal England, das die staut«

liche Oberhoheit über all« Länder und

Mächte, zum zweiten die römische -Kiich«,

die die Beherrschung der Seelen der Mensch»

heit, und zum drillen die Juden, die die

Herrschaft über das Welllapital anstreben.
Von diesen dreien nimmt er England als

Gegenstand seines Buches, damit wir an

England lernen sollen. Der Versuch, die

Ereignisse in allen Erdteilen seit der E»t»

dtckung Amerikas zu schildern und an Hand

dieser Ereignisse das Streben Englands zur

Weltherrschaft zu beleuchten, kann als wohl»
gelungen bezeichnet werden. Von dieslm

züh«n und kaltblütig«!. Feinde tonnen wir
lernen, daß unerschütterliches Zusammen»

halten aller die unentbehrliche Voraussetzung

für das Gedeihen des Staates bildet. Bei

aller Leidenschaft der Darstellung is
t

es «in

historisches Werl mit überiaschenden Ein»

und Ausblicken.

«eiantlvoitüch H«n« ,,» «»»»Nein» >»N«Iin,
«chnftleitun« und N«i!»g: Bei!,, 8W >1,llmPelho!« U!« 85», F»iniul: Lützo» «510.

Veilag: il, F. Kxehlei, Abteilung »«nzboten. V»ilin,

Diu«: „Dei Reich«io<e"». ». l. H. in Neil,» 8^V II. Dessau» Ntioh« 86/3?
Rücksendung von Manuskripten erfolgt nur gegen beigefügtes Rückporto.

Nachdruck lämtllcher Aufsähe is
t nur mit ansdrücklicher Erlaubnis des Verlages ««statte«.
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»Wenn der Krieg vorbei ist, wird es lein Deutsch»
land mehr geben. Wir werden das Schauspiel eines
mittleren Europas sehen, da« als «in Vesiymm zum
Nutzen Franlreichs, Rußlands, Ilalien«, Seibiens, Süd»
afiilll«, Indiens und Velgien« verwaltet wird."

Rudyard Kipling, 6. Februar <?<«

Deutschland der öchuldknecht
' von Flitz Uern

1.

jls der Baron Eckardtstein nach dem Verlust Oberschlesiens bei
seinem Gönner Lord d'Abernon vorsprach, fand er ihn rein aus»
gewechselt. Nährend früher der britische Prolonsul der Wilhelm»
stillße die Unteilbarkeit des deutschen Indusmereviers wie ein

Deutscher verteidigte, fragte er jetzt, im Besitz neuer Instruktionen,

fühl: worüber eigentlich die Deutschen klagten? Das Wirt>chaftsabkommen märe

doch glänzend usw. Da Eckardtstein 1901 nicht in die Lage versetzt war. sein

Phantasiebündnis mit Chamberlain zu schließen, folglich damals noch keine Ge>

legenheit gefunden hatte, die lange Reihe der dem perfiden Albion enttäuscht

Nachschauenden zu verlängern, so sah er sich im Oktober 1921 zum eisten Male

während seines Lebens in der Verfassung, die Schuld nicht bei uns, sondern bei

England zu finden. Keineswegs bei D'Abernon. Englische Botschafter werden

von ihrer das Seelenheil bedeutenden Regierung stets mangelhaft auf dem laufenden

erhallen, wenn vollkommenere Kenntnis in ihrem herzlichen Umgang mit dem

betreffenden Lande, das si
e lieben und lenken, einen falschen Unterton tragen

müßte.

Wenn Eckardtstein in den letzten Monaten eine gewisse geschichtliche Rolle

gespielt, wenn er mit seinen Hoffnungen auf England bei deutschen Politikern
«ine gemisse Beachtung gefunden hat, so keineswegs bei diesen aus Begeisterung

oder übergroßer Hoffnungsseligleit. Es steht eben tatsächlich so, daß Umschweife

Grenzboten IV 1921 11
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oder Euphemismen nicht mehr am Platze sind. Nil haben Ägypter und Iren
darum zu beneiden, daß diese nur einen Bedrücker haben, mährend wir jeder»

manns Kolonie sind. Das freie, wohlhabende Deutsche Reich wird mehr und

mehr zur Bismarckschen Episode; unsere Stellung unter den Völtein entspricht

nicht mehr der zahlenmäßigen, geistigen oder wirtschaftlichen Bedeutung der

Deutschen, entspricht nicht mehr dem Rang des kleinen alemannischen Bruder«

stummes der Schweiz, die ihren Boden zu schützen. Schweiß und Blut ihrer
Bürger für sich selbst zu verwenden imstande ist. Wir sind die Fronstlaven der
Welt. Es wäre uns besser, eine englische Kolonie zu sein. Aber England will

uns anscheinend nicht haben. Das is
t die Wahrheit der mitteleuropäischen Lage

eines ohnmächtigen Deutschlands.
Wem sein Stolz verbietet, am offenen Aussprechen dieser Lage unfern

Sturz zu ermessen, unsere Zukunft zu schätzen und unsere Entschlüsse zu stählen,

der blicke wenigstens den nächsten zu erwartenden Ereignissen ins Auge.

2
.

Oberschlesien war nicht der letzte und noch nicht einmal der härteste Schlag

Frankreichs in seinem und seines Völkerbundes gotteslästerlichen Kriege gegen das

Leben der „zwanzig Millionen zuviel". Der vermutlich nächste Streich der fran»

zösischen Offensive is
t die Schuldknechtschaft. Die Äußerungen der Pariser Po

litiler verfchiedener Richtung zeigen übereinstimmend folgende Linie:

Wenn Deutschland die Unerfüllbarteit der unerfüllbaren Zahlungspflichtm
erklären wird, so hat sich Frankreich Pfänder zu nehmen. Die Klausel des

Versailler Vertrages, wonach sich die Zahlungspflicht nach der Leistungsfähigkeit

richten solle — Gimpelfang! — is
t

durch das Londoner Ultimatum diabolisch ,

wegdispuliert; denn dort wurde ja ein „nach Leistungsfähigkeit variabler Faktor"
vorgesehen (genügt, um Lloyd Georges Lawyergemissen zu beschwichtigen). Nun

eine neue Finte i Wenn England nicht Diutschlands Kolonien zurückgibt oder

gut schreibt (was es nie tun wird), so hat England lein Recht, eine (vorwiegend

auf Frankreichs Kosten gehende) Milderung oder Stundung der Zahlungspflicht

zu verlangen. Amerika, das allein Frankreich finanziell erretten könnte, soll
das gar nicht. Eine etwa von Amerika angebotene Streichung der französischen
Kriegsschuld, wie si

e Vanderbilt, Noyes, Hoover und andere Amerikaner fordern,

würde Frankreich gar nicht annehmen, wenn daran die Bedingung
einer Erleichterung der deutschen Finanzlast geknüpft würde: denn
die Kriegsentschädigung is

t leine Finanzmatzregel, sondern eine politische
Schlinge um Deutschlands Hals. Wer in Deutschland anders kalkuliert, is

t

eben ein unverbesserlicher Gimpel. Es kommt also mit der deutschen Zahlungs.
Unfähigkeit nicht die von Paith. Cassel. Atquith. Churchill, Mac Kenna. Keynes
und anderen vorgeschlagene Revision der Zahlungspflicht, sondern die fran«
zösische Pfandnahme. Entweder durch die Garantietommission mit teilweise!
Beschlllgnahmung der deutschen Industiiewerte, Bodenschätze usw. (bis herab zu
den Kunstmuseen) für die Entente oder durch direktere Ruhrbesetzung oder durch
beides. Dieser Augenblick der endgültigen und totalen Beraubung kommt; Paris
erwartet ihn in spätestens sechs Monaten und stellt seine ganze amerikanisch«
und englische Politik auf ihn ein. Inzwischen arbeiten die deutschen Gesetzgeber
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und Finanzämter fleißig an der Aufstellung des Vermögenskalasters für den Feind.
Soweit die französischen Äußerungen und Pläne. Was lann das deutsche
Kaninchen Auge in Auge mit dieser bc>2 cnnstnctor tun? Man wäre versucht
zu wünschen, daß es zunächst einmal die Augen wirtlich aufmachte . . .

Sodann aber sich drei Möglichkeiten überlegte. Die erste is
t der Weg der

Erfüllung. Wirth gleicht einem Bourgeois, der, von Apachen gestellt, zuvor»
kommend und wortreich, den Schweiß auf der Stirn, plaudert, Bedingungen

erfüllt und Abkommen schließt, in der Hoffnung, Zeit zu gewinnen, bis im letzten
Augenblick vor dem Totschlag, die Sivo kommt . . .

Zweitens is
t da die englische Planke. Der Ertrinkende muß ja jede Planke

prüfen. Der englische Handel wünscht unsere Rettung. Aber die wirtschaftliche
Sehne ls

t

auf dem Bogen Englands nur die zweite und bleibt ungespannt, so

lange der Pfeil auf der politischen Sehne liegt. Es is
t

zurzeit aber viel Politik
im Gange, und so lange an den zwei Küsten des Atlantischen Ozeans zwei
angelsächsische Mächte wetteifernd jede die „größte Flotte der Welt" bauen, is

t

das politische Frankreich beiden wichtiger als das nur noch wirtschaftliche Deutsch»
lllnd. Die Rangordnung der Fragen in der Welt is

t

gegen uns; und wer weiß,
ob die englische Industrie mit der „Times" nicht die Vernichtung der deutschen
Industrie durch die Franzosen begrüßen würde? Wirtschaftlicher Kalkül auf
England hat uns in der U»Bootsrechnung fchon einmal betrogen. England hat

so einerlei Belange, und sein zweitklassiges Interesse an Deutschland kommt gegen

die monomane Zerstörungsenergie der Franzosen nicht auf.

Der dritte Weg — mit tiefster Erregung, aber der Wahrheit entsprechend

muß es gesagt werden — der Weg des passiven Widerstandes, der irische Weg

is
t dem uneinigen, führerlosen derzeitigen Deutschland ohne Heldengeist nicht

gangbar. Es würde ein waffenloser Krieg sein, der unleidliche Verhältnisse, aber

auch für die Welt erst wieder die Notwendigkeit schüfe, mit uns zu verhandeln,

statt in ewiger Schraube uns nur zu foltern. Für ein Industrievoll mit Groß»
ftädtern und Nahrungseinfuhr is

t ein solcher passiver Widerstand unendlich

schmieriger als für Iren oder anatolische Türken, würde also auch einen unendlich
höheren Freiheitssinn voraussetzen. Senken wir vor dieser Möglichkeit, die indeß

trotz allem einmal furchtbarste Notwendigkeit weiden tonnte, unseren mut>

losen Blick.

Also zurück zur Politik des Schuldlnechts, der erfüllen will, was nach dem

Willen des Todfeinds, der die Gewalt hat, unerfüllbar fein foll, wobei der Tod»

feind dem Gimpel noch einredet, daß er bloß böswillig nicht erfülle. Eifrig

stürzt Deutschland zur Erfüllung herbei. Die Sozialdemokraten raffen die Gold»
werte, die Vermögenssubstanz, um unter Opferung der nächstjährigen Rente den

diesjährigen Tribut zu erlegen; die Steuerämter schinden die — nach inter»

nationaler Valuta schon jetzt zu 90 Prozent zum Hungertod reifenden — Steuer»

zahler bei lebendigein Leib, um das letzte vergrabene Pfund dem Feind zu
offenbaren; die Industrie opfert ihren Kredit, was ihr fo wenig helfen wird, wie

dem französischen Adel die Opfernacht vom 4
.

August 1789; die Voltspartei tritt

in die Regierung ein. Es kommt der unvermeidliche Augenblick, da wir um

Stundung betteln müssen. Die schwarzen Männer, natürlich „Stinnes und

Ludendorff" sind dann die Schuldigen; die Franzosen setzen Breitscheid an

11«
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Stresemanns Stelle in die im übrigen ja drehbare Koalition (worunter die

Franzosen stets denjenigen Teil der Deutschen verstehen, der ihnen auf die be>

quemste Art den Büttel gegen die andern macht). Deutsche Beamte werden eifrig,

wie Simons' Zöllner an der Sanltionenzollgrenze. aufspüren, wo das — vom

Feind einem einig obstruierenden Deutschland gegenüber schwer greifbare — letzte
Restchen Kraft und Wiederaufbaumöglichleit da und dort hervorgezerrt und aus»

geliefert werden kann. Deutschland wird aratrum pati, wie eroberte »utile

Städte die Pflugschar über die Werkstatt seines Lebens ziehen sehen.

Die Fraktionen des Reichstages stolzieren in sich selbst vertieft jede um die

andere herum und lehnen sich an diese oder jene Fremdmacht an, wie die deutschen

Landesherren des siebzehnten Jahrhunderts. Die Sozialdemokratische Partei

Deutschlands is
t

für eine Koalitionsbildung viel zu unsicher: bah sie bei dem

nächsten Überfall der Franzosen von Stinncs abrückt und zur Verschwisterung mit

Vreitscheid und eifriger Opferung neuer deutscher Substanz umfällt, ist leider
so gut wie sicher, auch wenn sich ihre zweifellos gutgläubigen Führer dies
heute noch gar nicht vorstellen können. Aus dem Eintritt der Voltspartei in die

Regierung is
t

also ein Nutzen für die Nation nicht zu ersehen, solange England

nur Eckllidlsteinsche Oralelsprüche von sich gibt. England kann deutlich sprechen,
wenn es will. Folglich will es nicht, denn es spricht nicht deutlich.
Wir haben die unbedeckte Rückseite der i!äe5 britannica gesehen. Wir

glauben bis zum strikten Beweis des Gegenteiles nicht, daß die angelsächsischen

Brüder auf fliegenden Rossen heranftürmen werden, um uns aus den Händen
des französischen Blaubarts zu erretten. Wir mißtrauen tief, und wenn wir auch
anerkennen, dah es zurzeit für uns Erleichterungen bedeuten würde, wenn wir

eine englische Kolonie würden, so glauben wir an eine ernsthafte Besserung doch
nur von dem Augenblick an. da unser stumpfes Voll seine ganze Lage fühlt und
in die Stunde des Gelöbnisses tritt, keinem Feind mehr gegen sich selber zu dienen.

Zer dritte Band von Vismarcks Gedanken

und Erinnerungen
von Professor Dr, Flitz Härtung

Hllch langer Verzögerung, die durch die Einmischung des auch hier

schlecht beratenen Kaisers hervorgerufen worden ist. liegt der dritte

Band der Gedanken und Erinnerungen nunmehr auch dem deutschen
Volle vor. Aus dem Ausland, das ihn schon seit längerer Zeit
kannte, war bereits allerhand aus dem Inhalt durchgesickert; und

mancher, der daraufhin pitante Indiskretionen erwartet hat, wird das Buch

wohl enttäuscht aus der Hand legen. Denn wesentlich Neues erfahren wir nun

nicht mehr.
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Nicht als ob sich Bismarck hier zurückziehe. Auch dieses Buch is
t ein

Kampf mit seinen Gegnern, und solche Kämpfe hat Bismaick stets ohne alle
Schonung durchgefochten. Vernichtende Urteile, wie er si

e in den früheren Bänden
etwa über Harry Arnim gefällt hat, begegnen häufig. Erbarmungslos wird das

Wesen des Kaisers zerfasert, alle schlechten Eigenschaften seines Geschlechts will
Bismaick in ihm gehäuft nachweisen. Auch die anderen Gegner, Bottich«.
Heyden, Waldersee, erhalten ihr Teil. Denn — das gibt dem ganzen Buche den
Ton — hier gilt es nicht, einen Kampf zu erzählen, in dem sich Bismarck allen
Widerständen zum Trotz siegreich durchgesetzt hat und die geschlagenen Gegner

mit dem stolzen Worte abfertigen kann: „(iet ^ou nome, ^nu kraß-
ments"'). Sondern hier is

t

er unteilegen und die Bitterteit des Sturzes
zittert in seiner Erinnerung noch nach, verliert sich zum Beispiel Caprivi gegen»
über bis in eine durch die Sentimentalität des Bannfreundes nur schwach ver»

hüllte Kleinlichkeit (S. 117 Anmerkung).
Der Aufvau des Buches is

t

sehr llar und einfach. Die ersten vier Kapitel

charakterisieren die Gegner, die nach seiner Auffassung den Sturz herbeigeführt
haben, den Kaiser, den Großherzog von Baden. Bötticher und Herrfurth. den

Minister des Innern; mehr oder minder ausführlich werden hier auch Waldersee.
Marschall, Heyden, Hinzpeler und Berlepsch genannt. Vier weitere Kapitel be>

schreiben den Verlauf der Katastrophe vom Kronrat des 24. Januar bis zur Ent»
lassung, nur gelegentlich etwas weiter zurückgreifend; die vier letzten Kapitel be»

handeln den neuen Kurs, seine leitenden Männer, den Kaiser und Caprivi. und

seine ersten Taten, den Helgolanduertrag und den Handelsvertrag mit Österreich.
Es tann nun keineswegs meine Aufgabe fein, hier den Inhalt ausführlich

anzugeben und damit die Lektüre des Buches überflüssig zu machen. Bismarck

kann verlangen, daß wir uns auch mit dem letzten, was er uns zu sagen hat.
selbst vertraut machen. Nur mit tiefster Ergriffenheit lesen wir heute angesichts
der Trümmer seines Wertes die Widmung an die Söhne und Enkel: „Zum Ver»

ftändnis der Vergangenheit und zur Lehre für die Zukunft"; und voll Erfchütte»
rung stellen wir fest, wie begründet die Sorgen und Zweifel Bismarcks an den
Fähigleiten seiner Epigonen gewesen sind.

Eine vollständige Geschichtserzählung hat Bismarck nicht gegeben und auch
nicht geben wollen. Eine solche wäre ja auch nur auf sehr viel breiterer Grund'
läge möglich gewesen. Wer die ganze Verflechtung der Umstände kennen lernen

will, die zu Bismarcks Entlassung geführt haben, der greife zu dem Buche von
W. Schüfzler, der alles erreichbare Material, auch Bismarcks eigene Schilderung,
vereinigt und kritisch zuverlässig verarbeitet hat?). Die Gedanken und Erinnerungen

schildern nur den entscheidenden Kampf in dramatischer Zuspitzung. Denn ein
Schauspiel von ernstester Tragik is

t

es. das sich hier vor unseren Augen abspielt:

Wir erleben den Sturz Bismarcks und verstehen es. wie seine eigene Natur ihn
zwang, so zu handeln, daß die Entlassung schließlich unvermeidlich wurde, und

wir sehen zugleich, wie Wilhelm II., auch er seiner eigenen Natur treu, seinen

') Vgl. am Echlutz des zweiten Vandes <T. 809 der ersten Ausgabe) da» Urteil

über die Frallionen.

2
> W. Echüßler. Ni«marck3 Sturz (Leipzig, Quelle u. Meyer, 1921).
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eigenen ruhmlosen Unteraang vorbereitet. Diese Verkettung von Schuld und

Unschuld, von Recht und Unrecht gilt es zu empfinden und zu verstehen. Es

wäre unbillig, wenn wir allein beim Kaiser die Schuld erblicken wollten.
Denn auch aus diesem Bande der Gedanken und Erinnerungen ergibt sich

deutlich, daß das Zeitalter Bismarcks zu Ende mar. Er war alt geworden und

stemmte sich gegen die neue Welt, die unaufhaltsam herauswuchs, gegen das Auf»

gehen der Saat, die er selbst ausgesäet hatte. Seine Steuerpolitik, die den Ausbau

des veralteten preußischen Steuersystems verhinderte, war schlechthin unmöglich,

auch seine Stellung zur preußischen Landgemeindeordnung war unhaltbar. Und

ganz seltsam berühren seine Äußerungen über die Sozialpolitik. Hier war er in

einem doktrinären Liberalismus befangen, wie er ihn sonst sein Leben lang be»

kämpft hatte, hier verweigerte er, der den großen Anstoß zur Sozialpolitik gegeben

hatte, nun auf einmal hartnäckig den weiteren Fortschritt auf dem betretenen

Wege. Das war unmöglich, und wir begreifen es. daß die jüngere Generation,

die nun im Kaiser ihren Wortführer fand, über ihn hinausschritt, daß auch die

Parteien sich hier von ihm abwendeten.

Auch sein politisches System im ganzen war nicht recht haltbar. Er ver>
langte vom Parlament unbedingte Gefolgschaft oder drohte mit erbarmungslosem

Kampf. An der Unfruchtbarkeit der letzten Jahre war das Kartell, das ihm von

1887 an die feste Mehrheit im Reichstag gesichert hatte, bei den Wahlen vom

20. Februar 1890 zerbrochen. Nun erwog er wohl, wie er dem neuen Reichstag

beilommen könne. Mit großen Forderungen, einer Heeresvorlage und einem

verschärften Sozilistengesetz, wollte er ihn zwingen, Farbe zu bekennen. Er war

noch immer bereit, das Parlament zu bekämpfen, wenn es sein mußte, bis zur

Gefahr von Straßcnunruhen. Daß er auch diese Möglichkeit erwogen hat,

is
t

sicher: daß si
e

sein einziger Ausweg gewesen sei, davon kann nicht die

Rede sein.
Aber es is

t

zu verstehen, daß dcr Kaiser ihm auf diesem Wege nicht folgen

wollte, daß er durch die sich schnell ändernden Pläne, mit denen dcr Kanzler sein
System in diesen kritischen Wochen zu befestigen gedachte, befremdet fühlte. Er

verkörperte ja doch neben dem alternden BiLmarck das neue Deutschland, indem

er für eine ausgedehnte soziale Fmsorge eintrat, indem er. statt das Parlament

zu bekämpfen, versuchen wollte, mit dem Parlament zusammen zu arbeiten.

Daraus erklärt es sich ja auch, daß die öffentliche Meinung die Entlassung Bis.
marcks so gleichgültig hinnahm und eist allmählich zur Besinnung kam. als sich
zeigte, daß der neue Kurs die Ruhe und Stetigkeit Bismarcks vermissen ließ.
Denn was die Öffentlichkeit damals noch nicht wissen konnte, was aber

Bismarck mit erschreckender Deutlichkeit erkannt hatte, war. daß der Kaiser seiner

ganzen Anlage, Erziehung und Vorbildung nach nicht der Mann war, um

Deutschland in die neue Entwicklungsstufe hinüberzuleiten. Unbegreifliches is
t

hier versäumt worden. Denn bei aller Achtung vor der altpreußischen Sparsam»

teil muß man es doch für unverantwortlich erklären, daß das Hausministerium
aus finanziellen Rückfichten eine Versetzung des Prinzen Wilhelm aus der engen

Atmosphäre von Potsdam heraus für untunlich gehalten und tatsächlich verhindert

hat. Aber das Entscheidende is
t

doch die persönliche Anlage gewesen, wenngleich

ich mir die Ableitung aus den schlechten Eigenschaften aller Hohenzollern nicht
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aneignen möchte, der Mangel an Einst und Verantwortungsgefühl, der aus der

Ablehnung des bärtigen Rübezahl Herrfurth spricht und die llberhebung, mit der

Vismarcls Erfahrung beiseite geschoben wird. Die Gelegenheit, sich auf seinen

Herrscherbcruf vorzubereiten, die ihm durch Zuteilung eines Ziviladjutanten ge>

geben wurde, hat der Prinz so wenig benutzt, daß der betreffende RegierungZrat
noch wenigen Wochen seine Stellung aufgab. Und die ernsten Mahnungen und

Warnungen, die Bismarck ihm in dem wundervollen Briefe vom 6. Januar 1888

zuteil werden lieh, riefen lediglich Verstimmung hervor. Denn er wollte alles

selbst bestimmen und glaubte jedem Schmeichler, der ihn darin bestallte; deshalb
«.riff er als Kaiser über den Kopf seines Verantwortlichen Kanzlers hinweg in die

Einzelheiten der Verwaltung ein und rief damit jenen Kampf um die Macht
hervor, der zuletzt in der Frage der Aufhebung der Kabinettsorder von 1852 gipfelte.

Auch in der auswärtigen Politik is
t der persönliche Gegensatz scharf ausge»

prägt. Bismarcks System war kunstvoll, wohldurchdacht, ein Glied stützte das

andere; Dreibund, Rückoersicherungsvertrag mit Rußland und das mit Bismarcks

Wissen und Willen abgeschlossene Miltclmeerablommen zwischen England, Öfter»
rcich'Ungarn und Italien, sicherten Deutschland gegen einen Mehifrontentrieg und

hielten es von der bedrohlichen Orientlrisis fern. Aber unter dem Einfluß

Waldersees ließ sich der Kaiser zwar nicht bis zum Präventivkrieg gegen Ruß»

Illnd hinreißen, aber doch zu einer unfreundlichen Stellung gegen diese Macht
verleiten; romantische Stimmungen von Bundesintereffe gegen Österreich kamen

hinzu, um die Schwenkung vorzubereiten, die Rußland isolierte, zum Bündnis
mit Frankreich veranlaßte und die so den Grundstein zu der Einlreisungspolitil

legte, welche Deutschland vernichtet hat.

Wenn wir das alles bedenken, wenn wir lesen, wie Bismarck diese Gefahren

hat kommen sehen, dann verstehen wir nicht allein, daß er sich weigerte, die vom

Kaiser gewünschte Politik mitzumachen, sondern baß er auch sein Amt so lange
wie möglich erhalten wollte. Während der Kaiser für seine persönliche Politik
kämpfte, handelte es sich für ihn um die Sache, um die Zukunft des Deutschen

Reiches. Hier erhalten wir den tiefsten Einblick in die verschiedene Wesensart
der beiden Persönlichkeiten. Aus allen Äußerungen Bismarcks, aus seinem Ab>

schiedsgesuch, aus den drei Banden der Gedanken und Erinnerungen, aus den

Gesprächen und Reden nach der Entlassung spricht die Sorge um das Reich,

diese junge, innerlich noch nicht gefestigte, von außen her durch Feinde und

Neider bedrohte Großmacht; bis in seine letzten Stunden hat si
e

ihn verfolgt.

Für den Kaiser aber — man braucht ja nur den Brief zu lesen, in dem er dem

Kaiser Franz Joseph die Geschichte der Entlassung Bismarcks geschildert hat, —

standen die persönlichen Empfindungen im Vordergrund.

So is
t die unheilvolle Lage des März 1890 entstanden. Bismarck stand

gegen den Kaiser, veraltete Anschauungen weigerten sich der Zukunft Platz zu
machen, aber auch der sachliche ErnN wollte nicht persönlicher Laune weichen und

wohlüberlegte auf Erfahrung gegründete Politik wollte ihr Werl nicht unerprobten

Dilettanten überlassen. Daß aus dieser Lage der Kaiser siegreich hervorging, is
t

selbstverständlich. Bismarck selbst war es ja gewesen, der das Reich nicht auf
die Beschlüsse einer parlamentarischen Mehrheit, sondern auf den Willen des

Monarchen gegründet hatte. Auf diesen Willen hatte er sich 27 Jahre hindurch
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berufen, um die Ansprüche der Parteien abzuweisen. Denn er war es gewesen,
der diesen Willen mit einem Verantwortlichen Rat bestimmt hatte. Nun stieß er

auf einen energischen selbstbewußten Willen, der sich seinem Einfluß unzugänglich

zeigte, dagegen allerhand unverantwortlichen Ratgebern offen stand. Und mit

tiefem Ingrimm mußte Bismarck sehen, daß selbst seine nächsten Mitarbeiter in

dem Konflikt zwischen dem Kaiser und dem Kanzler für den Monarchen gegen

den Minister eintraten.

Wir lönnen es verstehen, baß die Minister sich für den Kaiser entschieden.
Einmal waren es doch vielfach ihre Ansichten, die der Kaiser verfocht. Boetticher

hatte sich längst für die Fortführung der Sozialpolitik eingesetzt. Und dann waren

si
e alle doch gerade von Bismarck dazu erzogen worden

—

so sagt er ja selbst
in diesem dritten Bande — , nicht eigene Überzeugungen selbständig zu vertreten,

mit ihnen zu stehen und zu fallen, sondern die Befehle eines überlegenen Willens

auszuführen. Der entscheidende Wille in Deutschland aber war der des Monarchen.
DaS war Bismarcks Werl, und die Tragik für Bismarck lag nun darin, daß sein
Wert sich gegen ihn wendete; er hatte alle Widerstände zerrissen, nun fand «
felbst leine Stütze gegenüber feinem Monarchen. Es is

t Bismarcks Verhängnis

gewesen, aber zugleich das Verhängnis des Reiches. Es sind die Epigonen, die

das Reich Bismarcks in den Abgrund geführt haben und es is
t

doch auch das

Schicksal des Genius, daß er Epigonen, leine ebenbürtigen Nachfolger findet.
Manch aufrichtiger Vaterlandsfreund mag bekennen, daß in einer Zeit, we

uns Sammlung aller Kräfte für die schweren Aufgaben der Gegenwart und der

Zukunft nottut. alte Wunden der Vergangenheit von neuem aufgerissen werden.

Aber ich glaube nicht, daß diese Stimmung berechtigt ist. Gewiß: wir müssen
und lönnen uns wehren gegen die heute beliebte Verunglimpfung unferer Ver»

gangenheit, wir haben die Pflicht, dafür zu sorgen, baß die guten Seilen des
allen kaiserlichen Deutschlands nicht ungerecht verdunkelt werden, daß die großen

Leistungen auch des Zeitalters Wilhelms II,. die in dem heroischen Kampfe gegen
eine Welt von Waffen in dem vierjährigen Ausharren gegen eine gewaltige

Übermacht gipfeln, nicht vergessen werden. Erst die Verbindung deS überftarlen

Drucks von außen mit den inneren Gegensätzen hat den Zusammenbruch herbei»

geführt. Der geistige Wiederaufbau Deutschlands lann erst dann erfolgen, wenn
wir in einer einheitlichen Beurteilung unserer Vergangenheit eine feste gemein»

same Grundlage besitzen. Diese Grundlage zu bereiten, is
t die nächste Aufgabe,

die der deulfchen Geschichtsforschung und Geschichtschreibung gestellt ist. Aber es

is
t selbstverständlich, daß diese Aufgabe nur mit rückhaltloser Ehrlichkeit, die auch

Schwächen aufdeckt, gelöst werden kann. Wir brauchen si
e

nicht nur. um das

heute fehlende Vertrauen der Massen zu den Ergebnissen unserer Wissenschaft
wieder zu gewinnen, sondern wir brauchen si

e

für uns felbst. um zu verstehen,
wie nach dem glänzenden Aufstieg der jähe Absturz möglich gewesen ist. In
diesem Geiste bleiben wir Bismarck treu und lönnen für die Söhne und Entel
arbeiten: Zum Verständnis der Vergangenheit und zur Lehre für die Zukunft.
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Die Vlockade Frankreichs durch die Seemächte
wahrend des Vrleansschen Krieges

von Freiherr v. Danckelman

lm 12. (22) August 1689 war zwischen England und den General»

1 stauten ein Traktat geschlossen worden zur Verhinderung jedes

Handels nach Frankreich, „pnur üter auäit Koi (^uclviß XIV) et
2 LL3 sujetL Ie5 M0^en3 cke kournil 2 une Ouerre, qui pnurr»

I 2Utrement p2r 32 ciuröe L3tre tre3 nui5ible et cauzer une Ll2n<le
eliuLion äe 82n^ Onre3tien ^

).
Niemand billigte diesen Vertrag mehr als der

Kurfürst von Brandenburg. Er wünschte dringend, daß er aller Welt bekannt
würde. Mit weisem Vorbedacht se

i
er geschlossen und im gemeinen Völlerreckte

wohl begründet. Er würde sicher, wenn er zur Ausführung käme, dem Könige
von Frankreich das Messer an die Gurgel setzen. Besonders im Hinblick auf die

unsichere Haltung Schwedens sei er wichtig. Er habe schon bei Beginn de»
Krieges aufs heftigste das Kommerzieren mit Frankreich verboten und er sei bereit,

in den Traktat zwischen England und Holland einzutreten^). — Der branden»

burgische Gesandte in London, von Schmettau, äußert dagegen Bedenken. Die

königlichen Minister wünschten zwar den sofortigen Eintritt des Kurfürsten in die

Allianz, aber si
e

machten doch auf die Gefahr aufmerksam, daß der Kurfürst da»

durch in die Differenzen gezogen würde, die deshalb zwischen den nordischen

Kronen mit den Seemächten entstanden waren. Die Wahrheit war, daß Wilhelm lll.

es mit der Blockade überhaupt nicht so ernst nahm. Gerade die nordischen Kronen

und ihre mannigfachen Beziehungen zu Versailles glaubte er nicht entbehren zu

können. Und hierbei war es offensichtlich, daß er Schweden besonders begünstigte.
Die Diffikultäten. so ließ er sich in dieser Frage gegenüber Schmettau vernehmen,

lägen mehr auf feiten Dänemails als Schwedens. Die erste« Krone habe sich

„favorabler" erklärt, indem der schwedische Gesandte versichert hätte, daß die

schwedischen Kauffahrteischiffe, welche kürzlich unter Begleitung zweier Orlogschiffe

ausgelaufen seien, keineswegs nach Frankreich, sondern nach Spanien und Vor»

tugal bestimmt wären '). Der König von Schweden habe seinen Untertanen bereits
verboten, Waren, die dem Schiffsbau angehörten, nach Frankreich zu bringen.

Dänemark dagegen halte an einer gewissen Art des Handels mit den Franzosen
fest, so vor allcm an dem mit Wein und Branntwein. An sich sähe man die

Differenzen unter den nordischen Kronen in England nicht ungern, weil man

dadurch eher zum Ziele zu kommen hoffte, daß beide vom Handel mit Frankreich

abstünden. So weit der König. Schmettau fügt dem hinzu, daß die Berichte
des brandenburgischen Gesandten in Stockholm, v. Falaiseau, mit Vorsicht auf»

') llumont, dnspz univerzel, diplomatique 6u droit äe5 zen«. ^M5terä2m,
1731. lome VII. pari II p. 2H8.

2
)

Friedrich III. an den Landrichter Thomas Ernst v
.

Danckelman zu Lingen.

IN. (20.) Januar 169U. Geheime« Staatsarchiv zu Berlin (Abl. G. St, A. Ä.).

'> Dies hatte wirklich der schwedische Gesandte v. Boyneburg in London Wilhelm lll.
im Namen seines Königs erklärt, v. Schütz an Georg Wilhelm und Ernst August. Staats«

archiv Hannover.
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zunehmen seien. Er entnehme aus allem, daß man die Krone Schweben auf alle

Weise schonen wolle, um derselben jeden Vorwand zur Unzufriedenheit zu nehmen.
Ms er dem Könige vorgestellt habe, daß alles an dem Kanzler Ölklistiern« hinge,
daß die französische Partei in Stockholm immer mehr zunehme und daß sich

Schweden bereits als Mediator für den künftigen Frieden geliere, habe er nichts
geantwortet. Von einem Mißtrauen, wie es der Kurfürst wegen der schwedischen

Waffenhilfe an Holland hege, wolle man in London nichts wissen*). In der Tat
lonnte sich Schweden auf die Konvention von Holm berufen, die ihm die Stellung

von 6000 Mann an Holland im Kriegsfälle zur Pflicht machte ')
.

In den diplomatischen Kreisen Stockholms war man sogar der Überzeugung,
der König von England wünsche eine enge Allianz mit Schweden'). Keineswegs

aber war Schweden dazu bereit unter Zustimmung zu dem Vlockadeliatlat.

Ozenstierna bctlagte sich dem hannoverschen Gesandten v. Oberg gegenüber bitter,

das; ein solcher Schritt notwendig seinen König in seinem Ansehen schädigen

müsse. Zwar hätte der englische König dem schwedischen Minister in London

versichert, daß man alle schwedischen Schiffe wieder losgeben würde. Der König

Wilhelm habe gar den Traktat als eine „begangene laute" bezeichnet. „Aber
indem man nichtsdestoweniger prätendierte, das; derselbe subsidiren solte. unbt

man die Schwedischen Schiffe mehr auß conoention für Ihre Majestet lofzgeuen
als auf einem ihro gebührende rechten ohngenommen laßen wolle, so hielte daß

weil einen weg wie den andern etwas disobligentcs in sich')." Und in der Tat.

so lange der Artikel II des englisch'holländischen Traktates zu Recht bestand,

tonnten persönliche Versicherungen dem schwedischen Könige nichts nützen. Da

heißt es: „. . que si penäant cette ßuerre Ie3 3ujet3 ä'aucun 2ulre Kai,

?rmce au ZZtat, entreprenärant cie tiAiiquer. au äe taire 2ucun commerce 2vec

Ie5 5ujei3 au Kai 1". (5. au Li leurs Vaisseaux et Latimentz »eront rencantre3.
l2i52nt vaile ver5 les ?ort3, l-IavreL, au liadez, äe I'adei552nce äu äit lioi

's. (5. 50U5 un Zouocon apparent äe voulair traiiquer 2vec les 5ujet5 clu äit

I^oi, comme c)äe55U8. et 8
i

Ie5 VaiLseaux, 2pp2l1en2nt2 2ux 5ujet3 ä'aucun

nutre liai, prince au ZLtat, 5eront trauveL en quelque enäroit que ce 3ait,

cnarßeL äe ^2rcti2näi3e3 ou äenröe5 paur I2 Trance, ou pour Ie3 3ujet2 äu

lioi tre8 OnreLtien. i>8 8ont priL et 321313 p2l Ie8 <Hpit2ine8 äe8 V2l53e2ux äe
Zuerre, ^rm2teur8. au 2Utre5 5ujet8 äuäit äei^neur l?oi äe I2 (ir2nä Lrel2ßno
et äeLäit8 5eißneur8 I25t2t5, et 8eront repute3 äe banne priZe par Ie3 ^u^es
competen8^). Doch es war nicht nur der Wortlaut des Vertrages, welcher in

Schweden Anstoß erregte. Aus Frankreich kam die Nachricht, daß Croissi dem

schwedischen Selretür gegenüber geäußert habe, im Falle der Anerkennung des

*) Friedrich III. von Schmeltau, datiert Cöln c>. d. Spree 1
.

<11.) Februar 1690,

Schmeltau an Friedrich III., datiert London II. Februar 1690; Schmeltau an Friedlich III.,
datiert London 18. Februar 1690.

°) D u m 0 n t a. ll. O. Teil II p. 364, 12. Sept. 1688.

°) Vericht de« hannoverschen Gesandten von Oberg an die Herzasse Georg Wilhelm
und Ernst August vom 17. August 1689. Staatsarchiv Hannover (Abl. St. A. H.)

") Oberg an die braunschweigischen Herzöge. Stockholm, 11. September 1689.

»
) Dumont a. a. O, VII Teil II p. 238.
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Traltats durch Karl XI. würde Frankreich alle nach England und Holland Handel
treibenden Schisse für „donne pri3e" ciliaren"), doch wolle er zwei Monate Frist
gewähren. Dies war bei der Gewandtheit und Kühnheit der französischen Korsaren
doch leine leere Drohung. In Berlin tonnte man die Gleichgültigkeit des
Qianiers in der Vlockadefrage Schweden gegenüber nicht verstehen. Klanyen
doch die Berichte Falaiseaus au8 Stockholm immer bedrohlicher. Der französische
Agent Bidal, so berichtete der braudenburgische Gesandte nach Berlin am
8. (18) Januar 1690, se

i
gestern bei ihm gewesen"). Er (Falaiseau) habe ihn

nach allen Seiten ausgeforscht, ob er nach Stockholm gekommen sei. um Vor»

schlage zu machen, die geeignet wären, Schweden von seinen Alliierten zu trennen.

Es se
i

ihm gelungen, da Bidal auf de In Piquetiere, den französischen Gesandten
in Stockholm, eifeisüchtig sei. Der eine se

i

eine Kreatur von Louvois, der

andere von Colbert Ccoissi. Der König von Schweden habe bereits große Ge

ro issensstruvel „que s
i la Trance e3toit trop aiioiblie cela ne lu^ c2U523t un

jour I2 parte cle 3e3 province5 ä'^IIema^ne" (chiffriert). Und am 15. (25 ) Januar
heißt es: „^e Luis iort trompe, 8

i

la Trance n'2 p23 tou3jour3 le me3me

?rojet czu'elle prono32 2 I^ilienrotn (dem französisch gesinnten schwedischen Ge»

sandten in Paris) 2vant Lon clepert cle pariz 2U mais ck'avnl Ib89, cle p2/er
un transport äe troupes 3uieoi5e5 clanL I'^mpiro et cle lez x entretenir 52N3

qu'ei!e3 content rien au lioy cie 3uecle." Wenn Schweden auf das Angebot
einginge, fo könnte es nichts Vorteilhafteros für Frankreich sein, „quanä me3me

ces l'roupes ne 3erviroicnt 2 rien qua clunner cle 1
2 jalouLie 2ux prince«

llu Oercle cle I2 6233« 52xe et 2u Zve3que cie We5tpn2lie". Unter diesen
Umstanden könne man nur wünschen, daß die gegen Irland geplante Expedition

Wilhelms III. glücklich verliefe.
Auf Grund diefer Nachrichten aus Schweden drang der Kurfürst darauf,

daß Schmettau beim Könige ernstlich vorstellig werde. Der Gesandte übergab

schließlich die Relationen Falaiseaus vom 18. (28.) Januar und 29. Februar
<8. März). Nach Einsicht erklärte Wilhelm III. nachdrücklichst, es seien ehemals auf

„übel fundnle 3oubcon3 von Brandenburg l2U53e3 me3ure8 gegen Schweden ge»
nommen morden"). Die Zeit se

i

jetzt nicht mehr dazu angetan, nochmals in den»

selben Fehler zu verfallen. Der König sei mit der Haltung Schwedens seit dem

Nimweger Frieden nicht zufrieden. Alle vorhandenen Schwierigkeiten, insbesondere

auch die lauenburgische Frage, müsse man bis zur Reduktion von Irland in
5t2tu quo lassen").

Man wird nicht fehl gehen, wenn man dem Hause Hannover einen bedeut»

samen Einfluß in der Hallung Wilhelms gegenüber Schweden zuschreibt. Noch
war lein Jahr vergangen, da konnte der hannoversche Gesandte v. Schütz dem
Könige den Vorschlag machen, den Schweden 2000 gute Matrosen, Offiziere und

Ingenieure sowie 12 bis 13 Schiffe gegen Dänemark in der holsteinischen An»

«
) Oberg an die Herzöge, datiert Stockholm 18. September 1889 (St. N L>.).

«
)

Falaisecm °n Friedlich III., datiert Stockholm 8.<i8.) Jon. 1680 (N.St. A.N.).

") Berichte FalaiseauK vom 15. (2b.) Januar und 29. Februar (8. März) 1690

H. St. «. ».).

") Schmettau an Friedrich III., datiert London 28. Februar 1«90.
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yelegenheit zu Hilfe zu schicken"). Immer wieder warnten Georg Nilhelm und

Ernst August vor den Intrigen Brandenburgs. Und das Haus Hannover stand

Wilhelm III. persönlich nahe. Ernstlich sehte er sich für seine Sulzession in Eng«

lllnd ein. Die Parlamentsuerhandlungen von 1689 sind erfüllt von der Frage").
Und welche Rolle spielte Hannover für Schweden dann in der lauenburgischen

Angelegenheit, wo es seine deutschen Besitzungen um Hudeln und Delmenhorst zu
oergröhern hoffte! Es war ein Mangel an Einsicht, daß diese Faktoren von

Friedrich III. nicht richtig erkannt wurden. Die Abweisung durch den englischen
König war ihm schmerzlich ; hatte er doch gehofft, mit dessen Hilfe wenigstens eine

Entschädigung für das verlorene Vorpommern zu erhalten. Seinem Vater sei

einst ein großes Unrecht geschehen, als man ihm das Land abgedrungen hatte.

Zwar läge es ihm ganz fern, Borpommern relonqueriren zu wollen, aber irgend

einen Ersatz müsse er für den Verlust fordern").
Seit dem Altonaischen Vergleich hatte sich die politische Lage im Norden

Europas wesentlich verändert. Wohl durch Vermittlung des Prinzen Georg

und der Prinzessin Anna hatte sich England Dänemark genähert, vor allem in

der Absicht, dessen freigewordene Truppen zum irischen Feldzug zu verwerten.

Freilich war das nicht so leicht. Zu stark war in Kopenhagen der französische

Einfluß. So äußerte sich der dänische Gesandte in Paris, v. Meyercron, zu dem
Marquis von Croissy, als dieser ihm einen Brief zeigte, der berichtete, daß 30l>

Mann dänischer Völker, die nach England bestimmt wären, in Düntirchen auf»
gebracht würden, quÄ ötnit Kien aize et qu'il auroit mieux que ces troupez

Lervi55ent le Ko^ lle Trance que «es Znneini'5"). Anderseits näherte sich auch

Schweden wieder Dänemark. Karl XI. plante eine Verbindung seiner Tochter mit

dem Prinzen von Holstein-Gottorp "), ja er dachte daran, diesen Prinzen zu

seinem Nachfolger zu erklären für den Fall, daß der Kronprinz bei seiner schwachen

Gesundheit vorher sterben sollte. Bielte war im Begriff, nach Holstein zu reisen,

um die Heirat zu betreiben. Sein Weg führte ihn über Kopenhagen, wo er

wegen eines Kommerzientraltats mit Christian V. verhandeln sollte. Ja man
dachte ernstlich an eine Erneuerung des alten Bündnisses mit Dänemail von

Lund 1679. Die Zeiten Gyllenstienas schienen wiederzukehren").
So näherten sich Schweden und Dänemark, die beide ihre Verbindungen

zu Frankreich noch keineswegs abgebrochen hatten, so begünstigte England dies«
beiden Kronen, vor allen Dingen aber Schweden in einer dem Brandenburger

zum großen Teil unbekannt bleibenden Weise. Während eine große Anzahl ham>
burgischer Schiffe unter dem Norwande, daß die Stadt den französischen Agenten

Bidal nicht ausweise, von den Engländern auf der Fahrt angehalten und nicht

") Instruktion der Herzöge Georg Wilhelm und Ernst August an Schütz vom
März 1689.

") Bericht Vonnet«, dotiert London 25. Mai (4. Juni) 1889 an Friedrich III. (G.
St.A.H).
") Friedlich III. an Schmettou, datiert Collen 2L. Februar 1690.
«) Sckimettllu an Friedrich III., datiert London 14. Januar 169N.

") Bericht Falaiseaus. datiert Stockholm 25. April 1690.
") Das Bündnii wurde wirtlich im Februar 1690 erneuert. Oberg an Georg

Wilhelm und Ernst August, datiert Stockholm 10. Februar 1690.
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herausgegeben wurden, erhielten schwedische Fahrzeuge fortwährend paLLepartnuiz

für freien Verkehr nach Frankreich. Da berichtet Schütz am 7. (17.) Januar 1690,
daß an einige schwedische Schiffe „so nach Franlreich mit Branntwein und Salz
geladen gehen wollen. pasLepuris ausgegeben seien"!". Und am 23. Mai heiht
es, „daß der schwedische Gesandte abermals einen p2LLeport" auf ein Schiff, so
nach Bordeaux wein und brandwein zu holen gehet«", erhalten habe. Mit dieser
Art der Lösung der Frage war man doch in Schweden noch leineswegs zufrieden"),

sehr zum Leidwesen des Oraniers. der sich unausgesetzt bemühte, Schwedens

Wohlwollen zu erhalten und noch lurz vor seiner Abreise nach Irland (Juni 1690)
dem braunschmeigischen Gesandten 0. Schütz erklärte, er „habe mehr intlination

sich mit Schweden als mit Dänemali zu setzen", wie er denn überhaupt diese
Krone in allem sonst „faoorisiren" wolle").
Die Nachgiebigkeit der Engländer in der Frage der Blockade war vor allem

durch die wirtschaftliche, sodann aber auch durch die mit dieser auf das engste
verknüpften polnischen Lage begründet.

Es is
t nötig, sich zu vergegenwärtigen, daß Wilhelm III. sich nur mit großem

Widerstreben zum Kampf mit Franlreich entschloß. Schon im April 1689 hatte
er im Unterhaus« erklärt, daß es sich weniger um eine Aktion handle, die von

unserer Wahl abhinge, als um eine unabweisbare Notwendigkeit für die eigene
Verteidigung"). Einmal entschlossen, diesen Kampf zu wagen, hielten der König

und Shremsbury dafür, durch eine Landung in Frankreich den Frieden oder

besser die Anerkennung Wilhelms III. zu erzwingen"). Doch dem widersetzte sich
das Parlament, welches die Unterwerfung Irlands als die vornehmste Aufgabe
des Krieges ansah. Es betrachtete die Angelegenheit der Stuarts als eine im

wahrsten Sinne englische. Mit welcher Begeisterung war nicht im Herbst 1689
der tapfere Verteidiger Londondenys, Walter, in London aufgenommen worden").
Es war ein Ehrenpuntt der englischen Nation, mit den katholischen Iren fertig
zu weiden. Tyiconnel war der bestgehaßte Mann.

Der König tonnte unter diesen Umständen eine Allianz mit dem Kaiser nur
im geheimen nnd ohne Wissen des Parlaments schließen ^°). Er empfand unwillig
den Druck der öffentlichen Meinung in England. Sie zielte auf baldige Beenoi»

gung des Krieges und Wiedereröffnung des Handels mit Frankreich. Dahin
strebteTi auch die Holländer, vor allem Amfteidam.

In einer solchen Lage war die Haltung Schwedens von größter Bedeutung
sür Wilhelm III.

Karl XI. war von Anbeginn ablehnend gegenüber der holländisch>englischen

Allianz zum Zwecke der Unterbindung des Handels mit Frankreichs). Der

«
)

Schütz an Georg Wilhelm und Ernst August, datiert London 17. (27.) Jan. 1893.

">
)

Oberg an Georg Wilhelm und Ernst August, datiert Stockholm 18. Januar 1680.

") v. Schütz an Georg Wilhelm und Ernst August, datier! London 13. (23.) Juni 1890.
") Nonnel an Friedrich III.. datiert London 30. April (10. Mai) 1889.
2«)Onno Klopp, Der Fall des Hauses Stuart und die Sulzesfion des Hause«

Hannover. Bo. 4 S. 485.

«) M a c a u l a y. Geschichte von England. Vd. 7 S. 11. Vraunschweig 1858.

«
) O. K l o p P a. a. O. S. 491.

2°) Carlson. Geschichte Schwedens. Vd. 5. Gotha 1875. S. 404 und 405.
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Großkcmzlcr fürchtete deshalb, daß sich das gute Verhältnis zu dem Verbündeten
vprscklechtern tonne. Er schlug daher zur Beseitigung der Mißstände schon Ende
des Jahres 1689 vor, bah, da die Einfuhr schwedisch-livländischer Produkte in

Frankreich bedeutender sei, als die Ausfuhr aus letzterem Lande nach Schweden,

die schwedischen Erzeugnisse, soweit sie für Frankreich bestimmt seien, in Holland
und England aufgekauft würden. Karl XI, war freilich hierfür nicht zu haben,

er bestand auf der Konvoyierung der Handelsschiffe durch Kriegsfahrzeuge, ja die
Kapitäne der letzteren erhielten fogar Befehl, die fünf in England liegenden

schwedischen Schiffe zu sammeln und nach dem ganz von Frankreich abhängigen

Portugal zu begleiten^. Von England aber wurde doch der Plan des Auflaufs
ernstlich in Angriff genommen. Der seit Juli 1689 in Stockholm beglaubigte
englische Gesandte Duncan^) machte sich anheischig, für zwei wichtige Ausfuhr»
Produkte, den Anlauf von Teer und Pech für England, zu übernehmen. Carlson
meint, der Handel mit der schwedischen Teergesellschaft. der schon fast perfekt

war, fe
i

durch ein Mißverständnis nicht zustande gekommen. Doch es scheint so,

als ob hier der französische Einfluß gesiegt habe. Dies wenigstens is
t

die Mei>

nung Fllllliseaus. Da heißt es: „I^e5 clirecteur3 cle w Oompa^nie avoient can-

senti 2 cette Proportion, i>8 2voient clonne leur p2role 2 Irinvu^e cl'^nßleterre,

le M2rcl>6 estoit lait 2 cleux eent mille Piscl2le3, que Ion clevoit payer en
quelques tenues, qui n'e5toient p23 trop lonZs, mai5 cl2N3 le Moment que
l'on-evoit conclure, les me3ML5 clirecteurs ayant ete instruits et g^nes par
les p2ltis2ns 6e >

2

Trance vinrent trouver I '^nvnye cl'^n^leterre et Iu)s ciire

qui! leur l2lluit cleux mille pisclales le vin^time cle M2)' et trente cleux mille
2utres le trentie3me clu mesme mois. l^et tlnvo^e leur 6it que ce>2 estoit im-

possidle, qu'il n 2voit pas son ar^ent en Luecle, qu'il 2voit cuntr2cte 2vec eux

pour cent vinßt mille Piscl2les 2U nom äu po^ cl'^n^Ieterre. qu'ils lux
äonn233ent centement le temp5 cle lux envo>er un courrier qui leroit taute
I2 clili^ence po53idle et qu'2 son retour il s'en82Leoit qu'ils seroient dien et
ex2ctement P2^e2, que pour l2 p2ltie vinzt mille Kiscl^es ciont il 2voit
tl2itte en son nom. il ne pourrmi P22 tirer une lettre cle elmri^e 2 l^onäres
2V2nt que ä'2voirr 2verti5 ses 2mis quelques jours 2up2l2vant cle prep2rer
cette summe, mais que s'ils 2voint besoin cle trente cleux mille liiscwles !e
20 cle M2^ et cle trente äeux mille le 30 ils comptassent et calculassent le

clomm2^e qui leur revienclroit cle recevoir les l^/mens quelques jours plus
t2l6 et qu'il leur ieroit don cette proposition toute raisonnable qu'elle estoit,
n'2 P23 cstö 2cccptce, et I'l^nvoxe cl'^nßleterre 2^2nt eu nouvelles cl2ns !e

temps qu'il estoit en trotte 2vec eux, qu'expressement contre la parole qu'ils

Iu)s 2voient clonnee, il 2voient venclu 2 lies p2lticuliels cles ?2ltie3 le ?oix e
t

cle Qoclron 2ssex consiclerables, il 2 reconnu leur M2UV2ix lo^ et le nmrcne
est rompu."^)
Wie weit war in dieser Frage nicht England gegangen und wie groß war

die Niederlage, die es erlitten! Aber si
e

mußte hingenommen werden. Bildete

"» v
.

Oberg an Einst August und Georg Wilhelm, dllt, Stockholm, IN. Februar 1690.

2») u. Oberg an Einst August und Georg Wilhelm, dat. Stockholm, 20. Juli 1679.

'°
)

Bericht ssalaiseauz an Friedrich III.. datiert Stockholm, 17. (27.) April 1690.
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doch Schweden das Zünglein an der Nage in dem großen europäischen Ringen.

Gerade jetzt stand dieser nordische Staat nach Beilegung der holsteinisch»dänischen
Frage siegreich da. Noch hielten der König und Ozenstierna zu den Alliierten. Aber

letzterer war alt, und die Unzufriedenheit über den König wuchs zusehends. Nicht nur

der Adel war erbittert über die Domänenieduttionen, auch Geistliche und Bauern

wurden in die Bewegung gezogen. Und welche Unruhe erregte nicht die Kon»

slription! Im März hatten sich 60 Abgesandte der sogenannten ScattebondZ aus
der Provinz Upland vor dem Zimmer des Königs in Stockholm eingefunden und

baten um Nachlaß der Gestellungspflicht. Sie sähen wohl, so erllürten si
e

dem

König feierlich, daß man si
e

ihrer Güter berauben wolle. Doch si
e würden lieber

betteln gehen, als sich fügen. Welchen Kindruck hatte nicht diese Vorstellung auf
Karl XI. gemacht! Sogleich gab er nach. Es war ein bedenkliches Zeichen. Und
die Bielle. Lindenschild, Lilienrolh. lurz die ganze französische Partei verstand es,

die Lage auszunutzen.

Der englische Gesandte und der holländische Resident in Stockholm gaben

sich den äußersten Befürchtungen hin und beeilten sich, im Auftrage ihres Herrn
dem Könige Freibriefe für Handelsschiffe nach Frankreich anzubieten.

Doch dies war keineswegs die Meinung des Königs und des von ihm ab«

hängigen Senates. Sie beschlossen am 11. April die Fortsetzung des Handels
mit Frankreich. Und gleichzeitig erhielt der Sekretär der Kammer. Piper, den

Befehl, den Präsidenten der Handelskammer, Grafen Wrede. von diesem Entschluß

zu benachrichtigen. Auch der Graf Halsfeld. der schwedische Gouverneur von Liv»

lllnd, erhielt Weisung, in seinem Bereich und in den übrigen Provinzen Schwedens
und Finnlands die Resolution bekannt zu geben. Alle schwedischen Handels»
schiffe, die nach Frankreich zu gehen im Begriff seien, sollten sich an einem be.

stimmten Tage in einem besonderen Hafen einfinden, von wo sie in Begleitung

zweier zu ihrem Schutz bestimmter Kriegsschiffe die Reise antreten könnten.

Und jetzt wurde wirklich die Lunder Allianz mit Dänemark erneuert (Juli
1690), in der sich im dritten Artikel die nordischen Mächte gegenseitige Hilfe in

ihrem Handel versprachen: Da wurde denn der Traktat gleich in die Tat

umgesetzt. Der König von Schweden schickte damals zwei mit Salz beladene

Kriegsschisse (cleux V2i53eaux äe Ouerre cnarZöL äu Le!)'°) nach Portugal. Bei

dieser Gelegenheit läßt er dem König von Dänemark sagen, diese beiden Kriegs»

schisse hätten Befehl, diejenigen dänischen Fahrzeuge, die si
e

auf der Fahrt träfen
und die ebenfalls nach Portugal führen, zu tonvoyieren. Umgekehrt ließ Christian V.

zwei Konuoyschiffe in Stavanger ausrüsten, um schwedischen Schiffen ebenfalls

denselben Dienst zu erweisen.

Soviel lag diesen Mächten an der Durchführung des Handels mit Frank»
reich, daß si

e vor einem Bruch mit den Seemächten nicht zurückschreckten. Und

es kam in der Tat alles hierauf an. Schon stockten infolge der tiiegerifchen

politischen Lage die Geschäfte, vor allem das so überaus einträgliche mit Kupfer.

England und Holland hatten sich mit diesem Metall noch auf drei bis vier Jahre

°°j Es dürfte hier ein Mißverständnis Falaiseaus, dessen Berichte überhaupt mit

großer Vorsicht aufzunehmen sind, vorliegen, da Schweden gar lein Salz exportierte, Wohl,
aber Portugal. Bericht Falaiseaus, datiert Stockholm, 23. April (3. Mai) 1690.
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versorgt. Die schwedischen Minen lagen still, die Arbeiter wurden entlassen, nie»

wand hatte mehr Geld, um Vorschüsse zu geben. Die Ausbeute verringerte sich
um mehr als ein Viertel"). Nur die Franzosen waren noch Abnehmer. Im
April 1690 weilte ein französischer Kaufmann Gizat in Stockholm, um ein Schiff
zu chartern, das Kupfer nach Rouen bringen sollte. Das war ein Ausnahmefall.
Es gab wenig Kapitalisten in Schweden (Falaiseau meint nicht mehr als drei

oder vier in Stockholm). Man wollte nichts ristieren. Dem Könige mißtraute
man, so meinte Oxenftierna.

Es is
t unrecht, dem Grohlanzler allzu glotze Ängstlichkeit und Unent-

fchlossenheit vorzuwerfen. Auf ihm lag, da der König sich von den auswärtigen

Angelegenheiten fast ganz fern hielt, die Verantwortung. Und welche Aussichten
bot die Sache deS Oraniers bis zum 11. Juli 1690! Die Niederlagen der See»
mächte bei Beachu Hellt» und Fleunis waren nicht ermutigend. Und innerhalb
der französischen Partei in Stockholm wirkten die Pensionen und Gratifikationen
Ludwigs XIV. Nur so lange hielt sich Karl XI. für verbunden, für den Kaiser
einzutreten, als diesem der Ruin drohte"). Nun schien dieser Fall wirklich ein»
zutreten, die Sache der Alliierten ins Wanken zu geraten. Und gerade jetzt tat

Schweden nichts, um ernstlich für die Bedrohten zu willen,

Aber so is
t es in der Politik, datz die eigenen Interessen alle anderen über»

wiegen. Hier zwang die wirtschaftliche schwierige Lage Schweden zu einer ab»

wartenden Stellung. Man mutzte noch froh sein, datz es nicht öffentlich zu Frank«

«ich übertrat.

Und eS war, wie wir sahen, nicht die Meinung Nilhelms III., alle Brücken

der Verständigung mit Ludwig XIV. abzubrechen. Güldenstolpe, der im Verdachte

großer Franzosenfreundlichteit bei dem brandenburgischen Gesandten stand, war

ein alter Vertrauter des englischen Königs. Er hatte einst das Bündnis zwischen
Holland und Schweden zustande gebracht"). Im Mai 1689 hatte Wilhelm III.
feierlich allen in England lebenden Franzosen völlige Sicherheit zugesagt").

Deshalb im Parlament angegriffen, hatte er geantwortet, datz eine Ver.

treibung der Franzosen wegen der Kommerzien schädlich sein könne und deshalb nicht
in Frage läme^). Welche meilwürdige Rolle spielte bei einer so verwickelten Lage

der Kurfürst von Brandenburg! Er sah einmal in Schweden einen mächtigen
Rivalen, dem er den Verlust Vorpommerns nicht verzeihen konnte: er

unte> stützte mit allen Kräften die Sache des Oraniers. und der branden»

burgische Gesandte in Stockholm kann sich nicht genug tun im Herunter»

setzen der leitenden Persönlichkeiten in Schweden. Der sinnt Pläne aus, welche

auf einen baldigen Sturz des Hauses Pfalz-Zweibrücken abzielen. Und doch

benötigt der Kurfürst der schwedischen Hilfe zur Verteidigung Cleves'°). einer

«>) Bericht Falaiseau«, dauert Stockholm, den 19. März (8. April) !690.

'') Bericht Falaiseau«. datiert 19. März (8
.

April» 1690.

") Gutachten der Räte Meinder«, Epanheim, Scholz und Christoph von Vrandl über
den Fall Falllileau. Berlin 1690.

") Bericht Vonnels an Friedlich III., datiert London. 10. (20.) Mai 1680.

") Vericht von Schütz an die Herzöge Rudolf August und Anton Ulrich, datiert London.
28. Juni 1889. Landeshauptarchiv Wolfenbültel,

»°) Postslriptum Friedrichs lll. an Falaiseau, datiert 16. (20.) Februar 1689.
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Hilfe, vor deren Gefährlichkeit denn doch der Gesandte unausgesetzt warnt, von
der er einen Wendepunkt zum Schlimmen fürchtet, die er mit allen Kräften zu

hintertreiben fucht. Und auf der anderen Seile der Kaiser. Welcher Konflikt war
da in der Schwiebuser Frage, wegen der Tüllenhilfe, wegen der neunten
Kur ausgebrochen! Noch wirkte der Frieden von St. Germain nach. Eine zu
große Smrtung des Hauses Habsburg wenigstens sollte vermieden werden. Es
sei nicht im Interesse des Reiches noch irgend einer europäifchen Macht, daß

Frankreich völlig vernichtet würde, so lieh sich Falaiseau aus. Man benötige
es »pour 5'en 8ervir en c23 de be3oin contre I2 pui32nce et l'ambition 6e I2

ö^lliLon 6'^utricne" '?).
Dies waren die sich kreuzenden Strömungen bis zur irischen Reduktion. Die

Schlacht an der Boyne brachte dann die große Entscheidung. Sie brachte aber
auch die große Enttäuschung für Brandenburg. Denn es war nicht die Absicht
des Kurfürsten, die Stuarts für immer aus England fern zu halten, gerade die
Blockade sollte dazu dienen, den Hauplfeind der Christenheit, Frankreich, end»
aüllig zu Boden zu werfen. Aus diesem Grunde halte er den Beitritt zur Allianz
«strebt, aus diesem Grunde besonderen Wert auf den Kommerzientrattat gelegt
und Verhandlungen im einzelnen gepflogen. Und nun mußte er sehen, wie Wil>

Helm III. nicht daran dachte, den Sieg auszunutzen, wie er in der Frage der Blockade

Schweden gegenüber völlig nachgab. Im Oktober berichtet der braunschweigische
Sekretär Berry. der im Auftrage seines Herrn den irischen Feldzug mitgemacht

hatte. „II 3emdle qu'on 02133« le ton, qu'on 2voit pri3 ä'adorcl dien r>2ut 3ur
sinteräiction du commerce de Trance, Li qu'on veuillee le Iai55er continuer
»ul 3ueäoi3 et I)2noi3 2 cie cert2me8 con6ition3. On rel2cl>e leg V2i35e2ux
äuelioiz et I'on les obli^e 8eulement äe venäre ici (in London) plu3 m2l-
on2näi5e3 äunr Ü5 estoient cN2r^e3 et qu'Ü3 portoient en ri2vre, et I'on Ie3
>2i53er2 pour3uivre leur vo^2^e et 2ller ck2l^erce qu'il5 vouäront. I)e3orte

<iue le commerce I2 3e rewblik. (Nchluh folgt.)

Schweizerische Selbstandigkeit5politik
lie Frage, ob die Schweiz dem Völkerbund beitreten solle, hat die

Schweizer leidenschaftlich bewegt. Wenn der Beitritt schließlich
mit Mehrheit beschlossen worden ist, so hat doch die Opposition

einen starken und zwar dauernden Rückhalt im Volk. Die Be>

wegung is
t keineswegs zum Abschluß gekommen. An der Hand

des Widerspruchs gegen den Völkerbund entwickelt sich eine neue Schweizer

Selbstündigteilsbewegung. Der Völkerbund is
t eine moderne Form der Tyrannei,

und der Widerstand, der sich gegen den Tyrannen erhoben hat, is
t

oft in der

") Vericht Falaiseau« vom t«. (26) Februar l689. Ilgen bemerkt dazu am Rand«
de» Konzepts: »Diese pazza^e wegen des Hauses Österreich wird in der Relation nach

Wien vor allen Dingen ausgelassen werden müssen.'

«renzboten IV 1921 12
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Geschichte zum Voben einer neuen weitergreifenden Bewegung geworden. Als
eine sehr bemerkenswerte Äußerung jener Schweizer Bewegung is

t ein neues

publizistisches Organ hervorgetreten: die seit dem 1
. April erscheinenden „Schweiz«»

tischen Monatshefte für Politil und Kultur", herausgegeben von Dr. Hans Öhler
in Basel (Verlag der „Schweizerischen Monatshefte", Zürich 2

,

Steinhalden»

stiüsze 66). und eben bei diesem sehr gut redigierten Organ nimmt man anschau»

lich wahr, wie die Bewegung weiter greift. Leider hat unsere Presse, die über»

wiegend sich mit innerdeutschen Streitigleiten befaßt, diesem neuen Unternehmen

noch viel zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet.

Die „Schweizerischen Monatshefte" beantworten die Frage: Was heißt

Schweizerische Politil? auf folgende Att: „Erhaltung der Schweiz in den Grenzen
und mit dem Charakter, wie si

e uns überliefert worden ist; Weckung und Star»

lung des nationalen Willens: Widerstand geg»n alle unser Land an Bemegungs»

freiheit und Selbständigkeit schädigenden Tendenzen ausländischer Politil: Schutz
der nationalen Produktion; Erhaltung eines gesunden, bodenständigen Stamm»

Volts: Kampf gegen internationale Lüge und Irreführung der Völker." Die

„Schweizerischen Monatshefte" „verwerfen", wie si
e erklären, „allen politischen

und geistigen Quintismus und haben den Willen zur Tat".

Diese politischen Grundsätze sind uns von vornherein sympathisch, weil sie
das zum Ausdruck bringen, was eine gesunde Politik heute überhaupt verlangt.

Im übrigen is
t damit eine durchaus selbständige schweizer Politik ausgesprochen.

Aber auch damit können wir uns vollkommen befreunden. Wir verlangen nicht
im mindesten, daß die Schweiz sich irgendwie ins Schlepptau der reichsdeutschen

Politil begibt. Allein gerade eine ganz selbständige Politil der Schweiz, die sich
gegen die mannigfachen internationalen Tyranneien wendet, wird auch uns indirekt

zustatten kommen. Und wenn in der Schweiz „der nationale Wille geweckt und

gestärkt" wird, so wird si
e

sich auch mit dem rechten Verständnis für unser
Deutschtum erfüllen.

Die bisher erschienenen Hefte der „Schweizerischen Monatshefte" liefern
den Beweis, daß die erwähnten Erscheinungen sich tatsächlich schon beobachten

lassen. Um es mit einem Wort zu sagen: Diese Monatshefte sind die beste

Schutzfrist für das gute Recht Deutschlands im Ausland, die sich denken läßt.
Sie haben vernichtende Klinken der Haltung des Völkerbunds, ausgezeichnete
Schilderungen der Lage des Elsaß und des Saargebiets gebracht. Was Deutschland
vom Völlerbund erlebt, is

t ja schließlich dasselbe wie das, was z. B. die Schweiz
in der Genfer Zonenfrage von ihm leiden muß. Die Monatshefte haben aber

auch die große Weltlriegsfrage und insbesondere die Schuldfrage zum Gegenstand

ihrer Erörterungen gemacht und hier gleichfalls die denkbar beste Aufklärung

gebracht. Aus dem Septemberheft se
i

der Aufsatz des Baseler Geschichtsprofeffors

Hermann Nächtold „Die Vorgeschichte des Weltkriegs" erwähnt, eine Betrachtung
von umfassenden geographisch »historischen Gesichtspunkten, ein wahres Muster

historischer Objektivität, aber ein» Objektivität, die wahrlich nicht mit einem non

liquet endigt! Genannt seien ferner der erste und der letzte Aufsatz des gleichen

Hefts, die von äußeren und inneren Gefahren der Schweiz sprechen. In dem
ersten, von dem Berliner Juristen N. Burckhardt, werden die Gefahren, die der
Schweiz und ihrem selbständigen Volkstum durch die Überschwemmung mit fremden
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Einwanderern drohen, gewürdigt. Der letzte, von G. Zopfi, schildert mit rückfichts»

loser Konseauenz und einem Freimut, wie wir si
e

bei reichsdeutschen Politikern
leider nicht zu oft begegnen, die Gefahren, die der echten Demokratie von der

extremen Demokratie drohen. Etwas aus dem Zusammenhang des Ganzen fällt
der Aufsatz des Wiener Sozialisten Prof. L

. M. Hartmann „Die Anschlußfrage
in Österreich". Zwar bedeutet es auch ein Stück aus dem notwendigen Kampf

gegen den Völkerbund, wenn hier das Eingreifen der Entente gegen den Anschluß

geschildert wird. Und man darf sagen, es muß weit gekommen sein, wenn ein

Sozialist sich genötigt sieht, wie hier Hartman», das Geständnis abzulegen: „Im
Auslände glaubt man alle Erscheinungen, die deutlich genug die Unmöglichkeit
des gegenwärtigen Zustands dartun, mit der Annahme alldeutscher Machenschaften

und Kulissenschiebereien abtun zu können. Es gibt Demokraten, die ihr Gewissen
mit dieser Phrase beruhigen." Aber es is

t Verschwendung, wenn Hartmann sich
dann doch in breiten Angriffen gegen die Bismarcksche Politik ergeht, von der

„Vismarckschen Ideologie" spricht, überflüssige Seitenhiebe gegen die österreichischen

Deutschnationalen austeilt und alles Gute nur von der „Demokratie" herleitet
und nur ihr dienstbar machen will. Er mag Wohl geglaubt haben, in einem

Schweizer Organ in diesem alten demokratischen Jargon, wie ihn die Westmächle
bei uns verlangen, reden zu müssen. Allein die Schweizer Leser der „Monats»

hefte" sind über solche Kinderkrankheiten hinaus; sie werden darüber lächeln. Zur
Widerlegung Hartmanns sei auf die knappe Darstellung des Werls von 1866—71

hingewiesen, die der Marburg« Prioatdozent S. Köhler in den „Preußischen
Jahrbüchern" Bd. 185. S. 32 ff

.

kürzlich gegeben hat.

Zum Schluß se
i

notiert, daß der Herausgeber der Monatshefte, Dr. Ohler,

eine eindrucksvolle Kritik des Völkerbunds in einer besonderen kleinen Schrift

.Das Ergebnis von Genf" (Ölten sSchweiz), Verlag von Otto Walter) gegeben hat.

Hölderlin
von Dr. Otters

jenn im Kreislauf der Zeiten ein» oder anderthalb Jahrhunderte
dahingerauscht find, so erwachen für eine kurze Spanne Zeit unsere

großen Meister aus dem ehernen Schlafe ihrer Klassizität und

trinken für wenige Tage oder Monde von dem belebenden Blute

der allgemeinen Aufmerksamkeit der Nachwelt. Schnell genug

is
t der schemenhafte Zug durch Zeitungen und illustrierte Blätter vollendet, und

und wieder versinkt das Haupt im Tode, der oft bitterer ist, als der leibliche,

denn es is
t die tödliche Undankbarkeit und Gleichgültigkeit der Nachkommen

ihres Volkes, für das si
e

gelebt und gewirkt haben. Das kaleidoskopartige Bild

12'
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unserer Zeit und unserer Zeitungen, in dem dieser Brauch ein Steinchen dar

stellt, spiegelt im Grunde das Wesen der ganzen geistigen Struktur der heutigen

Menschheit wider. Gar leicht is
t ein nachdenklicher Beobachter geneigt, das

Widersinnige solcher Erinnerungen zu empfinden und bitter zu verspotten: aber

dennoch is
t

auch in diesem Falle das Gewordene nicht sinnlos, sondern birgt

einen tiefen Gedanken, mag er auch noch so versteckt liegen. Wir unnatürlichen
Kinder des 20. Jahrhunderts empfinden in dem steinernen Gefängnisse der Groß

städte kaum noch den harmonischen Rhythmus' der Jahreszeiten vom Frühling zum
Winter, und doch is

t das Jahr auch für unser Empfinden eine Einheit, ein ge
schlossener Ring, und keiner von uns kann sich dem Gefühl des neuen Anfangs

am Neujllhrsmorgen entziehen. Wie aber das Jahr in der Reihe der Monat«
die Kreise birgt, die feine Sphäre ausfüllen, so is

t es auf der anderen Seite

selbstverständlich, daß auch das Jahr nur ein Teil eines größeren Ganzen ist.
Welche Spanne die Natur diesem Größeren zugemessen hat, wage ic

h

nich^ z>u

entscheiden, aber sür das Empfinden unseres geistigen Lebens liegt es in dem

Begriff des Jahrhunderts. In der Form einer Spirale geht unsere Entwicklung
aufwärts, fo glaubte Goethe, und selbst wenn der Skeptiker die Spirale zum
Kreise weiden läßt, bleibt doch die Tatsache bestehen, daß die Menschheit nach

bestimmten Zeitspannen wieder denselben Punkt erreicht. So kann uns der

Brauch unserer Gedenktage wie eine verworrene Erinnerung an "diese ewige

Satzung der Natur erscheinen und bedeutungsvoll weiden.

Nicht jedem mag dieser Versuch der Verbindung von Menschentum uni»

Natur glaublich erscheinen; dem Manne aber, dem diese Zeilen gelten, wäre die

Art der Betrachtung kaum unsympathisch gewesen. Es is
t Hüderlin, der wie

kaum ein zweiter in unserer Literatur die Einheit der Natur mit dem eigenen

Ich empfunden hat. Die Natur is
t die große Künstlerin, alle Menschenkunst is
t

nur das Tuchen des Kindes nach der Mutter. Da illucht der Gedanke auf: Läßt
sich denn nicht auch in dem Leben des einzelnen Menschen, des Menschen, der

doch die Krone der Schöpfung ist, ihre künstlerische Hand erkennen? Es wäre
eine schöne Aufgabe, in dem Leben eines harmonischen Menschen, wie Goethe
es war, diese architektonische Klarheit eines langen Lebens nachzuweisen, wie die
drei Menschenaltei, die ihm auf Erden vergönnt waren, sich durch die Übersiede
lung nach Weimar und den Tod Schillers abgrenzen, wie jedes dieser Menschen
alter seinerseits wieder durch den Übertritt vom Kindes- ins Studentennlter,

durch die italienische Reise und endlich durch die Marienbader Elegie als die

letzte jugendhafte Liebe des alten Dichters sich in zwei Teile zerlegt. Wollte
man diese Lebenslinie schematisch darstellen, fürwahr, auch in dem klaren Spiel
der Linie tonnte man den Finger der Künstlerhand erkennen.

Anders bei Hölderlin. Nicht jeder Baum wächst harmonisch zum Lichte.
Aber die Linie, die Hölderlins Leben zeigt, is

t

auch für ihn mehr als ein Scherz
oder eine Gedächtnishilfe, si

e wird zu einem Symbol seiner ganzen Persönlich
keit. Am 20. März 1770 erblickte er das Licht der Sonne, am 7

. Juni 1843.
in einer milden Mondnacht, ging der müde Geist zu seinem Ursprung zurück.
73 Jahre weiden von diesen beiden Daten umschlossen; wie sind si

e gegliedert?

Man kann im Einzelnen und Kleinen verschiedener Ansicht sein, die großen Phasen
sind klar erkenntlich. 1793 verließ er die Mauern des alten Augustineitlosters



Hölderlin 181

in Tübingen, des Stiftes, das er wie keine zweite Stätte Teutschlands die
Mutter großer Männer gewesen ist. Am Karfreitage des Jahres 1802 schrieb
«r seinen letzten Brief aus Bordeaux an die Mutter, einen Trostbrief zum Tode

der Großmutter; Anfang Mm verließ er die Stadt an der Caronne, lein Zweifel'
der Wahnsinn hatte sich auf sein Haupt gesenkt, und die Schatten ließen ihn bis

zu seinem Tode nicht wieder los, wenn auch in der ersten Zeit noch Sonnen

strahlen der Hoffnung den Nebel durchbrachen. Das sind drei große Perioden.
Ungleich verteilt sind die sieben Jahrzehnte: reichlich zwei von ihnen gehören
der Kinder- und Jugendzeit, ein einziges knapp gemessenes von 1793—1802
bildet den Höhepunkt seines Lebens, an der Spitze dieser Krone strahlt der edle
Diamant seiner Liebe zu Diotima; die letzten vier Jahrzehnte aber gehören dem

dumpfen, so unendlich langsamen Abstieg zum Grabe. Wer sich diese Lebens«

linie in Gedanken aufzeichnet, wird keine Freude an ihrem Gleichmaß haben,
aber unwillkürlich wird ihn das Unsymmetrische den wahren Kern der Hölderlin«
schen Tragödie ahnen lassen,

Leben und Werke sind bei keinem Menschen zu trennen, bei wenigen aber

tritt ihre Verbindung so klar hervor wie bei Goethe und Hölderlin. Goethes
Werke sind eine fortlaufende Reihe von Konfessionen, Hölderlins Hyperion is

t

ein einziges Selbstgespräch. Stolz und schüchtern, kraftvoll und verzagt strebte
der junge Geist empor. Natürlich is

t es, daß im Frühling des Lebens das Be

wußtsein seiner Kraft das Übergewicht hatte. So stehen hier die „Hymnen an
die Ideale der Menschheit". Ist es nicht, als wenn dieser Titel allein genügte,
um des Dichters Streben zu erkennen? „Meine Liebe is

t das Menschengeschlecht,

freilich nicht das verdorbene, knechtische, träge, wie wir es nur zu
oft finden auch in der eingeschränktesten Erfahrung. Aber ich liebe die große

schöne Anlage auch in verdorbenen Menschen. Ich liebe das Geschlecht der kom
menden Jahrhunderte, denn dies is

t meine seligste Hoffnung, der Glaube, der

mich stark erhält und tätig, unsere Enkel weiden besser sein als wir, die Freiheit
muß einmal kommen, und die Tugend wird besser gedeihen in der Freiheit
heiligem, erwärmendem Lichte, als unter der eiskalten Zone des Despotismus."

So hat ers ausgesprochen; Jugend aber und Begeisterung und Schillers Vorbild

lieIen ihn den Klang stolzer Hymnen finden.
In der Mitte seines Lebens steht sein großer Roman; „Hyperion oder

Eremit in Griechenland" heißt der Titel. Wunderliche Verbindung! Hölderlin
kannte und liebte seinen Homer. Noch in der Zeit seiner Umnachtung hatte er

sich diese Liebe bewahrt. Einmal begegnete ihm der Professor Conz. Er wollte

ihm eine Freude machen und zog den Homer aus der Tasche. Da suchte Hölder
lin eine Stelle auf, und als Conz ihm dieselbe vorlas, wurde er „ganz entzückt",
wie Tischlermeister Zimmer an die Mutter schrieb. Homer nun legt den Bei
namen Hyperion dem Helios bei, dem Sonnengotte, dem strahlenden Gestirne des
Tages, dem Gölte, der alles sieht und mit seiner Kraft durchdringt. Und dieser
selbe Titel stellt daneben den Eremiten. Ist es nicht, als wenn die beiden Seelen,
die in Hölderlins Brust wohnten, hier im scharfen Gegensatz nebeneinander stehen?

Und endlich die letzte lange Zeit des Wahnsinns. Nach seiner Rückkehr
aus Frankreich schrieb er in Nürtingen die „Nachtgesänge", und der erste der
Nachtgesänge heißt „Andenken" und der letzte „Patmos". Jedes erklärende
Wort wäre überflüssig, ja mehr als das, es wäre eine Profanierung.
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Jedes menschliche Leben, auch das im kleinsten Kreise verlaufende, is
t ein

Duell des Ichs mit dem Schicksal, des Einen mit der Umwelt. Aber dieser Ge-

danke muß nach zwei Richtungen hin vertieft werden, wenn er in Wahrheit zu
einer Quelle der Erkenntnis werden soll. Zunächst is

t das Ich, der Mensch,

wirklich als eine Einheit und Gesamtheit anzusehen. Der geistigen Richtung

unserer Zeit widerstrebt, diese Anschauung, wenn auch die Sehnsucht danach
brennend genug vorhanden ist. Der Mensch is

t keine Summe von verschiedenen

Eigenschaften, die man der Reihe nach aufzählen tonnte, nicht einmal die Tren

nung von Geist und Körper is
t erlaubt, nein, diese ganze Persönlichkeit, die

Johann Friedrich Hölderlin hieß, is
t in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Und.

wenn es nicht gelingt, si
e in ihrem tiefsten Wesen mit einem Worte zu. be-

zeichnen, das die Idee Gottes träfe, die fich gerade in diesem Menschenkind«
offenbarte, so wollen wir uns bei dem Einzelnen doch immer bewußt sein, daß
es nur ein Einzelnes ist, daß aber dies Einzelne, weil es nichts weiter is

t als
eine Seite des Ganzen, als eine Spiegelung des Diamanten, doch auch das

Ganze erkennen läßt. In diesem Sinne is
t es recht und wertvoller als die

Lektüre vieler Bücher über Hölderlin, dem Menschen selbst ins Auge zu blicken.

Wir wissen, wie Carlyle sich von den Personen, die er darstellen wollte, vor
allem Bildnisse zu verschaffen suchte und sie lang und eingehend studierte. Wir
wissen, wie Goethe im Winter 1777 einmal ganz heimlich eine Reise unternahm,
um zu sehen, welchen Körper sich der Geist eines Menschen gebildet habe, dessen

schriftliche Seelenenthüllungen seine Neugier erregt hatten. So soll die Phy
siognomie wieder zu Ehren kommen, nicht in der Verzerrung einer lokalen Be

stimmung von Kräften und Trieben, sondern in dem naiven Anschauen, das uns

Sympathie oder Antipathie, "Edles und Gemeines meist auf den eisten Blick und

meist unausrottbar in die Seele drückt, mag der Verstand späterhin sagen, was

er will.

Auf der anderen Seite aber is
t das Schicksal keine fremde Macht, die

dem Menschen gegenübertritt, um ihn zu erheben oder zu zermalmen. Es be

darf leiner weitgehenden Studien über den Geist des Jahrhunderts, die poli-

tischen Zustände oder den Charakter der Freunde: in der eigenen Brust des Men

schen lagen auch bei Hölderlin die Steine seines Schicksals, und was scheinbar
von außen her das Rad seines Lebens bewegte, stärkende und vernichtende Kräfte,

es waren nur die Seiten feines eigenen Wesens, die objektiviert nun leibhaftig

in der Gestalt von Freunden oder Spöttern, von Teilnahmlosigkeit oder Krank

heit, von zerschlagenen Hoffnungen und dem ewig gleichen bitteren Schluß nach

freudevollem Anfang ihm entgegentraten. Schicksal is
t die Verkörperung des

Kampfes, der in der eigenen Seele sich abspielt. Damit wird das ganze bunte

Bild eines Lebens, so unfaßbar in den mannigfachen Gestalten verrauschter
Menschen, von denen wir höchstens die Namen kennen, zurückgedrängt in die

Brust des Einen, und mehr denn je fühlen wir die Einheit des Menschen.
Bei dem Namen Hölderlin denken wir unwillkürlich an einen sanften feinen

Jüngling mit Lockenhaar und sehnsüchtigen Augen. Es is
t

derselbe Eindruck,

wie ihn der neunjährige Rehfuß, der spätere Kurator der Bonner Universität,

einst bei einer musikalischen Aufführung im Stift gehabt hat: „Merkwürdiger

weise is
t mir von diefen Musilaufführungen niemand im Gedächtnis geblieben als
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der unglückliche Hölderlin. Er spielte die erste Violine, und ic
h

hatte als erster

Sopran meine Stelle neben ihm. Seine regelmäßige Gesichtsbildung, der sanfte
Ausdruck seines Gesichts, sein schöner Wuchs, sein sorgfältiger, reinlicher Anzug

und jener unverkennbare Ausdruck des Höheren in seinem ganzen Wesen sind

mir immer gegenwärtig geblieben. In meinem Gedächtnis steht er, mit der
Violine in der Hand und dem Ausdrucke der nickenden Hinwendung zu mir, wenn

ich mit meiner Stimme enthalten sollte." Aber schon die einfache Tatsache, daß

dieser Hölderlin die deutsche Sprache mit ungeheurer Kühnheit und Kraft be^

herrschte, müßte uns auf den Gedanken bringen, daß der sanfte Ausdruck nur

die eine Seite seines Wesens war. Mir die wilde Glut, die unter der sanften»
Oberfläche im Innern funkelte, finden sich genug Spuren in seinen Briefen und

Gedichten. Er bäumte sich gegen die vorgeschriebenen Schritte des Klosters auf.

„Das Stipendium riecht durch ganz Württemberg und die Pfalz herunter mich
an, wie eine Bahre, worin schon allerlei Gewürm sich regt," schreibt er einmal.

Und wenn wir sein Gesicht betrachten, verstärkt sich der Eindruck. Schön und

zierlich sind die Locken, wundervoll fein und sanft die Linien des Gesichts und

besonders die Augenbrauen, die hohe Stirn und die «Hle Form der Nase mögen

mehr die geistige Bedeutung des Menschen zu erkennen geben, aber die Augen

und ganz besonders der Mund können nicht trügen. Die Lippen und der Schnitt
des Mundes haben viel Ähnlichkeit mit dem Goethes, und hier wird der Eindruck

zu einer ganz bestimmten Vermutung. Immer und immer wieder is
t die Rein-»

heit das Beiwort, mit dem man Hölderlin auszeichnet. Auf einem der wenigen
Briefe, die uns von seiner Hand an Diotima erhalten sind, stehen auf der Rück

seite des unvollendeten Schreibens die Worte: „Reines Heizens zu sein, das is
t

das Höchste, was Weise ersannen, Weisere taten." Blasphemie wäre es, die

Reinheit anzugeifern, ja mehr als das, es wäre eine Dummheit, aber der Sieg

des reinen Herzens wird nur um so größer, wenn wir es' aussprechen, daß

Hölderlin sich diese Reinheit nur in schwerem, immerwährendem Kampfe mit

der starten natürlichen Anlage bewahrte. Auch Goethe und Schiller waren»

sinnliche Naturen. Ein heute fast vergessener Philosoph, Baader, hat einmal
in geistreicher Weise den geistigen Erkenntnistrieb mit der natürlichen Zeugungs-

kraft in Parallele gesetzt, vielleicht liegt hier die Wurzel. Schiller überwand

den Dämon und fand den Weg zur höchsten Sittlichkeit, Goethe tauchte in all«

Tiefen, aber die Kraft, sich poetisch von dem Erlebnis zu befreien, stellte das

geistige Gleichmaß wieder her; Hölderlin errang den Sieg, aber der Geist zer

brach darüber. Nein äußerlich kann es nicht zweifelhaft fein, daß die Frauen

«inen großen Einfluß auf ihn hatten. Luise Nast, Elise Lebret, Frau von Kalb,

Diotima-Gontard sind die Namen, und daß eine Lebret darunter war, bedeutet

viel. — Nun tonnte man als schlagenden Beweis gegen diesen Gedanken darauf
hinweisen, daß die Sinnlichkeit in Hölderlins Weiten und Gedichten auch nicht die

geringste Rolle spielt. Ach nein, gerade dies Verschweigen beweist eher das

Gegenteil. Es gibt eine Reinheit und Zartheit der Seele, die auch nicht mit

einem Worte diese Dinge zu berühren wagt, als fürchte sie, daß auch der leiseste

Hauch den zarten Schimmer der Blume verwehen tonnte; es gibt eine Keusch
heit, die selbst einen unreinen Gedanken als Sünde empfindet.

Vaterlos is
t

Hölderlin herangewachsen, selbst der zweite Vater, den die
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Mutter ihm schenkte, der Kammerrat Gock, wurde ihm bald wieder entrissen
Auch dies is

t

mehr als Zufall. Im ganzen Leben Hölderlins können wir immer
wieder beobachten, wie ihm die feste Hand gefehlt hat, die den Knaben lenkte,

bis si
e das Steuer den eigenen Händen des Jünglings hätte anvertrauen tonnen.

Wohl faßte er mehrmals den Entschluß, das leidige Studium der Theologie mit
der Jurisprudenz zu vertauschen, aber schließlich konnte er sich doch nie dem Bitten

seiner Mutter entziehen. Ganz am Ende, kurz vor der Katastrophe, in seiner

vorletzten Hauslehrerstelle in Hauptwyl, hat er es einmal blitzartig erkannt, daß
das ewige Beugen vor fremden Gewalten ihm im Grunde sein Leben vernichtet

hat. Aber da mar es zu spät, der 31jähna,e Baum tonnte nickt mehr anders wachsen.
Und endlich das letzte schwerste Problem dieses Lebens, der vierzigjährige

Wahnsinn? Wie tonnte eine göttliche Vorsehung dieses scheinbar sinnlose Ver»
dämmern und Hinvegelieren eines genialen Menschen zulassen? Wir Sterblichen
tonnen nicht die Gedanken Gottes erkennen, unbegreiflich bleibt uns das Genie,
und Gott is

t

nach Hamanns tiefsinnigem Worte ein Genie. Wären wir imstande
dazu, wir wären Götter, und doch lann selbst ein Faust nicht einmal den Anblick

des, Erdgeistes ertragen. Aufzeigen aber tonnen wir, wie auch dies Schicksal in
der Wesensart des Menschen begründet lag, und wie auch hier das Äußere nichts
weiter is

t als die Objektivierung des Inneren. Nicht an medizinische Betrach
tungen über Vererbung is

t

hier gedacht, es sollen nicht die Spuren des Verhäng

nisses aufgezeigt weiden, wie sie sich von der Sehnsucht und Rastlosigkeit der

Knabenjahre bis zum Ende verfolgen lassen, nein, nur ein paar lonlrete Hand
lungen des Menschen sollen als Symbol angeführt werden.

Geradezu typisch für Hölderlin is
t

es, daß er an jedem Orte, an den ihn die

Wanderung seines Lebens führte, anfänglich sich äußerst wohl fühlte und in

den überschwenglichsten Ausdrücken dieser Freude Ausdruck gab. Mag das nun

in Wllltershausen bei Frau von Kalb, mag das in Jena in der Nähe von Fichte.
Schiller und Goethe oder in Hauptwyl im Angesicht der Alpen oder in Frank

reich sein, immer folgte auf die Freude und Begeisterung der ersten Zeiten gar

bald der Umschwung, der Abstieg zur tiefen Verstimmtheit und Unruhe, bis

schließlich in einer Flucht das Ende lam. So reiste er von Jena ab, angeblich
aus Freundesliebe, um Neuffer über die verstorbene Braut zu trösten, aber

wenige Wochen darauf nannte er es seinen dümmsten Streich. So schrieb er am
Anfang seiner Hofmeistertätigleit an die Mutter: „Ich dachte mir nie die Selig

keit, die im Geschäfte eines Erziehers liegt!" und wie bald floh er aus dieser
geistigen Seligkeit! „Sic weiden glücklich sein, sagte beim Empfange mein Konsul.
Ich glaube, er hat recht," so schrieb er im eisten Briefe von Bordeaux. Und vor

her stehen die Worte „nichts fürchten und sich viel gefallen lassen," gleichsam als

Vorsatz. Wenige Monate darauf floh er wegen einer Kränkung und wanderte

'

zu Fuß durch ganz Frankreich. Ist dieser immer wiederkehrende Zug im realen
und geistigen Leben nicht wie ein Symbol seines ganzen Lebens? Auch hier war

der Anstieg ein schöner und viel verheißender, aber mit einem jähen Umschlag

fielen die Blüten ab, ehe fi
e die rechte Frucht getragen. „Viel anfangen und

nichts vollenden is
t Dilettantismus," hat Ibsen gesagt. Hart und grausam,

ja vermessen mag es klingen, dies Wort in Verbindung mit Hölderlin zu bringen,

aber Tatsache is
t

es, daß er ein Dilettant des Lebens war.
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Erschütternd sind die Gedichte Hölderlins aus den lichten Tagen seiner
Umnachtung. In den Ausgaben is

t

folgendes meist das letzte:

„Das Angenehme dieser Welt Hab ich genossen,
Die Jugendstunden sind wie lang! wie lang! verflossen.
April und Mai und Iunius sind ferne,
Ich bin nichts mehr; ic

h lebe nicht mehr gerne."

„Fragment" is
t es überschrieben, Hölderlins ganzes Leben war ein Frag

ment. Nie Sehnsucht aber wandelt gern hinauf auf die Berge und träumt i>»
Ruinen, und oft zieht hier ein ganz besonders tiefer Klang durch das Herz wie
der Laut einer Aeolsharfe.

3er begossene f)udel
Er fühlte sich als weisen Barden
Und wiegte sich im Größenwahn',

Und Isidorchen nannte Halden
Sich stolz und Maximilian

Wie hat er grün und gelb bepinselt,

Was hier in Deutschland auch geschah,
Und wie umwedelt und umwinselt
Den Woodrow aus Amerika!

Urid, o, wie hoch saß er zu Rosse

Und sabberte und schwabbelte.

Daß selbst der röteste Genosse

Sich fragte, ob's ihm rappelte.

Und nun in Deutschland nichts zu wollen.

Fand es der wackre Federheld

Für nützlich, sich hinwegzutrollen
In die geliebte neue Welt.

Schon sah er sich mit Lorbeerkränzen
Umwunden dort, wie nie zuvor,

Schon sah in neuem Ruhm sich glänzen
Der vielgeliebte Isidor.

Da tönt „Pfui Deubel!" es herüber
Mit ungeheurer Lungentraft;
Man hält bereit schon Nasenstüber
Und Pferdcappel massenhaft.

Und langsam dämmert's Ifidoren:
Die Treu is

t

doch kein leerer Wahn.

Und trübe is
t das Los des Mohren.

Der seine Schuldigkeit getan.

So preist der kleine, bissige Köter
Die sanfte Schoßhundseligkeit.
Wie der gewaltige Tintentöter

Des „ewigen Friedens" goldne Zeit.

Er pfiff umsonst den Illnteedoodle,
Denn dunkel is

t der „Zukunft" Bahn:
Und dasteht als begossener Pudel
Der große — Mazimilian! Paul warnck«
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Ungarn. «Da Ungarn ein selbständiger Staat geworden is

t und der Ver»
trag von Tlwnon ihm verbietet, diese Selbständigkeit abzuändern, kann der König
von Ungarn nicht zugleich Souverän eines anderen Landes sein, und mutz an»
erkannt weiden, dcitz die Nestimmungen der Pragmatischen Sanktion und des
Ausgleichs, soweit si

e

sich auf die Gemeinschaft mit Osterreich beziehen, ihre Güllig»
leit verloren haben. Nach dieser Richtung hin mutz der König Garantien liefern,
sonst tonnte er seine königlichen Rechte nicht ausüben. Andererseits is

t die Aus»

Übung der königlichen Gewalt nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht des
Monarchen. Mit dem Wortlaut der ungarischen Verfassung kann die Ausübung
dieser Macht einer anderen Person nicht übertragen weiden und kann der König
ihre Ausübung nicht zeitweilig aussetzen. Der König is

t der höchste Staats»
beamte und darf seinen Posten nur im Falle höherer Gewalt verlassen, seine
gesetzmätzigen Rechte sind dadurch nicht hinfällig und er mutz si

e von neuem aus»
üben, sobald die Einwirkung höherer Gewalt aussetzt. Augenblicklich is

t die Aus»
Übung der königlichen Macht abhängig von der Annahme gewisser Bedingungen.
Der König mutz sich dazu äußern. Zwei extreme Gesichtspunkte stehen heute ein»
ander gegenüber, der der UltiaKgitimisten und der der Anhänger einer freien
Äönigswahl. Die eisten sehen nur auf die Rechte des Königs ohne Rücksicht auf
die, welche die Nation auf Grund der Ereignisse erworben hat. Die andern
wollen den König sogleich absetzen. Die Regierung halt dafür, datz die Nation
verlangen kann, datz der König die Bestimmungen anerkennt, welche si

e

bei ihrer
Selbstänbigkeitsertlarung und bei Unterzeichnung des Friedensvertrages festgelegt

Hat. Die Regierung, die im Namen der Nation handelt, wird sich zur Aufklärung
dieses Problems mit dem König ins Benehmen setzen müssen. Die Regierung
glaubt auch, datz die Regelung der Monarchenfrage eine innerpolitische An»
gelegenheit ist. Sie hat jedoch pflichtgemäß den Unterzeichnern des Friedens»
Vertrages auf diplomatischem Wege die Gesichtspunkte der ungarischen Nation

auseinanderzusetzen. Die Absetzung des Souveräns wäre eine revolutionäre
Handlung, die unberechenbare Folgen für das Land haben würde. Die Verhand»
lungen mit den Signlltlllmächten werden im gegebenen Äugenblick eröffnet werden.
Bevor diese Unterhandlungen Ergebnisse gebracht haben, darf die Königsfrage
weder im einen noch im anderen Sinne gelöst weiden. Bis dahin wird jeder
Versuch, sie zu lösen, als eine anlilonftitutionelle und revolutionäre Kundgebung
betrachtet und mit der grüßten Energie unterdrückt weiden. Unter leiner Be>

dingung wird die Regierung einen Staatsstreich zugunsten des Königs dulden,

noch seine Absetzung. Sie will mit den Mächten unterhandeln und dann sich
entscheiden."
Am Abend des gleichen Tages, an dem der ungarische Ministerpräsident

Graf Belhlen in einer zu Pcis gehaltenen, und wie man ficht mit äußerster Be>
ftimmtheit gegen die für eine freie Königswahl eintretende Partei der kleinen
Landwirte gerichteten großen politischen Rede diese Sätze aussprach, traf König
Karl auf dem Schlosse des Grafen Ialosch ein. Am nächsten Tage, einem Freitag,
war er in Odenburg. am Montag ein Gefangener. Es kann nickt ausbleiben,
daß unter dem Schlagschatten dieses enormen Mißerfolges die Unternehmung
des Königs sich wie eine ungeheure Dummheit ausnimmt, die nicht nur ihm,
sondem der ganzen Dynastie den Thron gelostet, überdies aber ein monarchisches
Regime in Ungarn überhaupt auf lange Zeit in Frage gestellt hat. Prüft man
aber die Lage auf Grund der politischen Situation, so kann man nicht behaupten,

daß der Streich unter allen Umständen scheitern mußte. Wie viele Bedenken
gegen ein direktes Eingreifen bei den unmittelbaren Nachbarn herrschen, is

t bereits
in Heft 40, gelegentlich unseres Hinweises auf das bevorstehende Unternehmen Karls,
angedeutet, wieviel Gegensätzliches zwischen Kleiner Entente und Italien einerseits.
Italien und Frankreich und Kleiner und Großer Entente andererseits bestand, is

t

hier des öfteren ausgeführt worden. Diese Angaben sind durch die Ereignisse
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bestätigt woiden. Das Innsbrucker „Alpenland" brachte die Enthüllung, daß die
französische Regierung den Putsch Karls unter drei Bedingungen zu unterstützen
bereit sei: 1. Ungarn mutz unbedingt eine deutschfeindliche Politik einhalten,
2. Ungarn mutz der Kleinen Entente beitreten, 3. die ungarische Armee wird unter
das Kommando französischer Instruttionsojfizicre gestellt. Setzt man statt fran»
zösische Regierung gewisse Vertreter Frankreichs in den verschiedenen in Ungarn
und Österreich stationierten Ententctommissionen und ändert man die zweite Be»
dingung. da die Kleine Entente ja gerade gegen Ungarn geschlossen ist. sinngemäß
dahin ab, datz Ungarn sich, des Friedens in Zentialeuropa halber, zu nochmaliger
ausdrücklicher Anerkennung des Vertrages von Trianon bequemen sollte, so tonnen
diese Angaben durchaus stimmen. Daß die Ungarn sich solchen Bedingungen
unterwerfen, is

t nicht weiter uerwundeilich, man hat die Empfänglichkeit fran-
Mischer Konliolloffiziere für „Aufmerksamkeiten" aller Art in Ungarn sehr richtig
einschätzen gelernt. Aber auch in bezug auf die Politik Frankreichs haben die An.
gaben des „Alpenlandes" nichts Unwahrscheinliches. Selbstverständlich wird eine
Politik, wie die hier angedeutete, nicht offiziell betrieben. Die Vollmacht der
französischen Unterhändler wiid jeden Augenblick verleugnet werden tonnen. Mög>
licherweise is

t

nicht einmal eine erteilt woiden. Man weitz in den Kreisen der
politischen Leitung Frankreichs gar zu gut, daß gewisse klerikal und royalistisch
beeinflußte Militärs auch auf eigene Hand gern bereit sind, Intrigen zur Rück»
kehr des Habsburgers zu unterstützen. Man brauchte si

e nur gewähren zu lassen
und sich vorzubehalten, si

e im Falle eines Mißerfolges zu verleugnen. Im Falle
eines Erfolges aber waren die Aussichten glänzend: ein im Innern gefestigtes,
mit den Nachbarn im Frieden lebendes Ungarn konnte Österreich an sich ziehen,
dessen immer gefürchtet« Anschluß an Deutschland dadurch verhindert wurde.
Man glaubte sogar noch weiter zu gehen, auf einen Anschluß des durchaus mon»
archisch gesinnten Bayern, von da auf die Errichtung eines antipreutzischen. süd»
deutschen talholischen Königreiches, auf die Zerschlagung der deutschen Einheit
hoffen zu dürfen. Das war der Plan, den französische Rechtsblätter mit fast
zynischer Offenheit durchblicken lassen.

Auch Italiens glaubte man in Ungarn sicher sein zu können. Italien hat
zwar den französischen Donaubundplänen stets mißtrauisch gegenüber gestanden.
Es wollte keine Wiedererrichtung der alten Donaumonarchie in anderer Form.
Aber unter dem Eindruck einer angeblichen wirtschaftlichen Bedrohung durch

Deutschland fürchtet man fast ebenso sehr, und in neuester Zeit unter dem Ein»
druck des schlechten Gewissens wegen Deutsch»Südtirol in immer stärkerem Matze,
eine Vereinigung Deutsch'Ofterrcichs mit dem Reich. Auf alle Fälle aber war
man in Italien gegen die Kleine Entente und, da die Ausführung des Vertrags
von Rllpllllo immer wieder neue Schwierigkeiten macht und die Seiden in

bedrohlicher Weise gegen Albanien vorgehen, besonders gegen Südslawien ein>
genommen. Schon in Venedig hatte man der Kleinen Entente, deren Selbst»
ftllndigteitsregungen im Westen ungern gesehen werden, die diplomatische Initiative
aus der Hand zu winden gewußt. Und wenn die Nachrichten über ein italienisch»
ungarisches Abkommen, in dem sich beide Regierungen für den Fall eines Kon»
stilles mit Jugoslawien militärischen Beistand sicherten, nicht nur alsbald dementiert
worden, sondern vielleicht auch wirtlich als verfrüht anzusehen sind, so war doch
die Auslassung der „Epoca", bah. falls Karl wirtlich Budapest nehmen sollte, die

bewaffnete Einmischung der Tschechoslowakei und Jugoslawiens auf jeden Fall
verhindert werden müsse, bedeutsam genug. Tatsächlich is

t es Südilawien ge»
Wesen, das ohne Zögern sofor» mililänsche Gegenmaßnahmen ergriffen hat. wäh»
rend die Tschechoslowakei erst mobilisierte, nachdem der Mißerfolg Karls endgültig
festgestellt werden tonnte. Wie diese vorsichtige Zurückhaltung der Tichccho»
slowalei ertlürt weiden muß. entzieht sich der Beurteilung. Möglich, daß man
im Falle des Gelingens des toniglichcn Handstreichs für eine diplomatische An»
«rlennung vollzogener Tatsachen billigere und größere Erfolge einzulauschen er»
wartete, möglich, daß man der Haltung Frankreichs nicht ganz sicher war, das in
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Venedig zu weiterei planmäßigen Verdrängung der deutschfreundlichen Strö»
mungen und um den Eindruck der franzosenfeindlichen Kundgebungen, deren
elementarischer Ausbruch in Paris schmerzlich überrascht hatte, zu vermischen,
Italien kräftig unterstützt hatte, wahrscheinlich auch, daß man die Festigkeit im
Inneren nicht der Probe einer sofortigen Mobilisierung unterwerfen wollte. Vor
kaum vierzehn Tagen hat allerdings der tschechisch-slowatische Gesandte in Berlin
auf die Reise des Präsidenten Masaryck durch die Slowatei hingewiesen, di«
einem Triumphzuge geglichen habe, der alle Gerüchte über Unruhen und Gärung
Lügen strafe, wie wenig man jedoch der Lage gewiß ist, beweift die schleunige
Verhänguny des Slandrechts über die gesamle Slowatei, und auch die Deutschen
haben wahrheitsgemäß erklärt, daß sie sich nur gezwungen und ohne die geringste
Begeisterung mobilisieren ließen. Auch unter den Tschechen selbst gibt es ja eine
ganze Anzahl Leute, die nichts weniger als glühende Antimonarchiften sind und
endlich wird die erste gegen Bela Khun erlittene Niederlage noch in aller Ge>
dächlnis sein. Rumänien schließlich hat sich zunächst überhaupt nicht gerührt, dazu
weiden, abgesehen von der noch immer andauernden Bedrohung von Rußland
her, mit dem die Verhandlungen über Beßarabien wieder einmal abgebrochen sind,
die Beziehungen zwischen ungarischen und rumänischen Großmagnaten zu eng
sein. Daß, nachdem der Putsch endgültig mißglückt war. alle Beteiligten. Kleine
wie Große Entente, von Anfang au gegen Habsburg und die Errichtung der Mon»
archie gewesen zu sein erklären, besagt für die tatsächlichen Verhältnisse gar nichts.
Die Aussichten Karls waren also keineswegs gering. Gegen das Unier»

nehmen sprachen, abgesehen von der persönlichen Unfähigkeit des königlichen
Intriganten, nur drei Umstünde. Einmal, daß es beim ersten Male im März
mißglückt war. Es liegt im Wesen derartiger Unternehmungen, daß si

e im ersten
Anlauf glücken müssen oder scheitern. Karl wußte das und hat daher, bevor er
einen zweiten unternahm, den Weg über den Völkerbund versucht. War Ungarn
im Völkerbund, so hatte es damit Garantien für friedliche Gesinnung gegeben,
konnte die Errichtung der Monarchie als rein innerpolitische Angelegenheit hin
stellen und bei Einmischung der Nachbarn den Schutz der Mächte anrufen. Bei
der auffallenden Geschäftigkeit, mit der die Agenten des Königs überall arbeiteten,
konnte jedoch dieser Plan der Aufmerksamkeit der Nachbarn nicht entgehen. Sie
widersetzlen sich der Aufnahme Ungarns, das darauf seine Kandidatur zurückzog.
Dies führt uns auf den dritten Umstand: die Uneinigkeit der ungarischen Mon»
archisten untereinander. Es is

t

nämlich die Frage, ob die ungarische Regierung
die Völlerbundlandidalur Ungarns allein aus Furcht vor den Nachbarn zurückzog
oder nicht vielleicht auch in der Absicht, den Plan Karls zu vereiteln. Es is

t

auch die Frage, ob nicht entweder Horlhy selbst, der bekanntlich selbst direkte
ober (durch eine Heirat seiner Tochter) indirekte Ambitionen auf den ungarischen
Thron nährt, oder doch diejenigen Monarchisten, die einen der Erzherzoge lMbrecht
oder Joseph) Karl vorziehen, den König mit Abficht nach Ungarn lockten, um
wenigstens feine Kandidatur endgültig unmöglich zu machen. Es is

t

nicht einmal
ausgemacht, daß diese Intrige zum Schaden des Landes selbst ausschlügt. Die
Kleine Entente hat allerdings ein Ultimatum enlwmfen, in dem gefetzmäßige
Absetzung der Habsburgischen Dynastie, Abrüstung unter Kontrolle der Kleinen
Entente, Ersatz der Kosten für die militärischen Vorkehrungen, genaue Einhaltung
des Vertrages von Tcianon, Ausweisung aller jener ungarischen Staatsbürger,
die in hochuerrälerifchen Organisationen gegen daS Vaterland gearbeitet haben
und Bestrafung aller beim Putsch beteiligten Personen gefordert weiden (alfo
unvergleichlich viel mehr als nach dem Attentat von Serajewo Österreich »Ungarn
von Serbien forderte), aber die Übergabe dieses Ultimatums hat sich, durch in
Belgrad erfolgten Eingriff Italiens und Frankreichs, die unangenehme Ent>
hüllungen und neue triegerifcke Verwicklungen fürchten, noch verzögert und
abgeschwächt, fodaß die ungarische Regierung einstweilen die Initiative behielt
und erklären konnte, si

e werde die Frage der Monarchie nicht auf Zwang von
außen her, sondern durch freiwillige Entschließung ordnen. Wie weit diese freie
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Entschließung dann tatsächlich doch durch außenpolitische Rücksichten eingeengt
weiden wild, muß abgewartet werden, desgleichen ob Karl wirtlich Gefangener
bleibt und ausgeliefert wird.
Die Franzosen haben jedenfalls allen Grund, ihre Haltung in der ganzen

Angelegenheit zu vertuschen. Wenn auch die Engländer der ungarischen und
sogar der süddeutschen Frage ziemlich gleichgültig gegenüberstehen, solange nicht
ihre unmittelbaren Interessen berührt weiden, würde man in London eine
beweisbare Einmischung Frankreichs um so energischer mißbilligen, als man dort
über das eigenmächtige Verhandeln Frankreichs mit Kemal Pascha und seine ab»
lehnende Haltung Griechenland gegenüber stark verstimmt ist. Der „Manchester
Guardian" is

t es, der mit besonderem Nachdruck auf diese Verhandlungen, die

sich angeblich nur auf Gefangenenaustausch beziehen sollten, hingewiesen hat.
Danach hätte sich Frankreich verpflichtet, der Türkei zur Wiedererlangung Smymas
und Thraciens einschließlich Adrian opels Beistand zu leisten und die volle Souveränität
der Türkei über Konstanlinopel und die Meerengen, die aber nicht geschlossen oder
befestigt werdfn dürfen, anzuerkennen. Die Türkei erkennt dafür die französische
Einflußsphäre gemäß Söoresuertrag und Dreimächteabtommen an und verpflichtet
sich, andern Mächten leine derartigen Privilegien zu verleihen. Der „Temps"
hat ein solches dem italienisch>türtischen Abkommen vom März entsprechendes Ab»
kommen allerdings schleunigst in Abrede gestellt, dann aber selbst zugeben müssen,
daß die Abmachungen Franllin»Bouillons mit der Regierung von Angora sich unter
undnm auch auf den Betiieb der Bagdadbahn «streckten. Möglich, daß die An»
gaben des „Manchester Guardian" übertrieben sind und der Hauptzweck des Ab»
lommeirs für die französische Regierung der ist, die kostspielige Orientarmee zu
reduzieren, sobald aber die Engländer die augenblicklich wieder stark hervortretenden
Schwierigleiten in Irland und Ägypten losgeworden sind, und eine französische
Gegenaktion in Washington, mohm Äriand persönlich Ende Ottober abgefahren ist,
nicht mehr zu befürchten ist. dürfen wir uns auf neue englisck'franzöiische Zu»
sllmmenftöße im Nahen Orient gefaßt machen und wollen nur hoffen, daß Deuifch»
lllnd nicht wieder die Kosten des Ausgleichs zu tragen hat. Meneniu«

Bücherschau
Politik II

Ofteuropa und wir, das Problem Rußland L. 8de'I<!»u Ion«8, Lolouevigm It» 6»u«e »nd
erörtert von Dr. Eberhard Sauer. Dr. Luie. I^onäon. Ltknle? ?»ul u. <üo.
Eugen Rosenstock, Prof. Dr. Hans Ehren» Eine interessant« Analyse und Kritik de«

berg. Neuwerl'Vulag, Schlüchtern 1921. Bolschewismus von einem bekannten englischen

M. 10.—. Publizisten.

Der Politische Vorschlag dieser Schrift E. I. Gumbel, Zwei Iah« Mord. Vol
lst: die Hoffnung auf einen räumlich zu« wort von Prof. G. F. Nicolai. Berlin
sammenhängenden .Ostblock"', d

.
h
. eine das 1921. Verlag Neues Vaterland V. Beiger

Schicksal wendende zukünftige deutsch-russische u. Co. Preis M 6.—.
Verständigung aufzugeben und dllfür die Ab» Eine Zusammenstellung, welche beweisen
lenlung unserer deuischen Auswanderung soll, daß gegen Pazifisten, Kommunisten

nach Sibirien ins Auge zu fassen. und dergleichen im heutigen Deutschland
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mit Mord vorgegangen werde. Di« Kom»

munisten sind natürlich unschuldige Lämmer,

haben sie doch nach der „altenmäßigen" Zu»
sammenstellung Gumbels nur l5 (II) Morde
auf dem Kerbholz, gegen 8l4 (I!) von

Rechtsstehenden begangenen Morden. Als

Heizmaterial dient tue Broschüre trefflich den

Im cken der übelberüchtigten .Neuen Vater»
lands"»Ges«llen , für die bezeichnenderweise
der .Professor' Nicolai lbelanntlich von der

Universität entfernt) Vorworte schreibt.

Easperson, Das Ngitationsmaterial der V.

K. P. D. aus den bolschewistischen Quellen
zusammengestellt. Berlin W. 35, Kultur»

Iiga»Verlag G. m. b. H. M. ILO.

Stellt Phrasen und Wirllichleit de«

Kommunismus einander treffend gegenüber.

Wilhelm Mattes, Die Bayerischen Bauern»

rüle. Eme soziologische und historische
Untersuchung über bäuerliche Polilil.
Berlin 182 l, I. G. Cottasche Buchhand-
lung Nachf. Geh. M. 24.—.

Die Geschichte des Eitnerschen Ngrar»

Phantoms, lehrreich für die Irrungen der

revolutionären Vollibeglücker.

Ministerpräsident v. Kahl. .Reden zur
bayerischen Polilil" M. 3.—. Politische Zeit.
fragen 1920. Heft 22/24. Dr. Franz
A. Pfeiffer u. Co., Verlag, München.

Äahr gilt heule manchem als der .ein»
zige Staatsmann in Deutschland". Die

vorliegende Sammlung gibt Gelegenheit, an

seinen Reden aus dem Jahre 1920 die Ent«
Wicklung der bayerischen Politik seit dem

Kapp'Pulsch nachzuprüfen.

Prof. Dr. Manfred Eimer, Zum Problem
de« Einheitsstaates, .Globu»", Wissen»
fchaftliche Verlagsanftalt Dresden und

Leipzig. 1921. Preis M. ».— . ,Vib»

liothel für Voll«» und Weltwirtschaft.

Heft 73."

Em Mitarbeit« der .Grcnzboten" ent»

wickelt in dieser Programmfchrift die Gründe,

die ihm, dem süddeutschen Bewunderer

Preußens, die Bildung eines demschen Ein»

heitsstaats in der heutigen innen» und außen»
politischen Lage als nationale Forderung

erscheinen lassen.

Reni Brunei, l^a Constitution ^llemancle
«lu l l ^out 19 19. prelaco p»r ^o«epn>

Lartnelem^. (Lidliotneque poliüque ei
Lconomlque.) ?2^ot, pari». 3,18 fr.

Brunei gehört« amtlich zum Stab d«

französischen Botschafters, als dieser in das

besiegle Berlin einzog. Juristische Nüchtern»
heil und Klarheit beherrscht dieses die neue

Reichverfaffung und ihre Entstehung refe»

rierende Buch.

Upton Sinclair, Der Sündenlohn. Ein«
Studie über den Journalismus. Übersetzt
von Prof. Dr. I. Singer. Beilag Der
neue Geist, Dr. Peter Reinhold. Leipzig.
192l. Preis. M. 28.—.
Dies Buch enthält die schwerste Anklage,

die jemals gegen den Journalismus und die

Korruption in den Vereinigten Staaten erhoben
worden ist. Der Verfasser wurde zuerst auch
in Europa bekannt durch feinen Tendenzroman
l'ne ^un^le (Der Sumpf), worin er die

Abscheulichleit de« Arbeitsverfahrens in de»

Chicago«! Schlachthäusern darlegte. Die An»

klage gegen Verbreitung der Tuberkulose in»

folge der Schmierigleit der einzelnen Räume

wurde von der amerilanischen Kritik u. a.

mit der Bemerkung abgetan, daß Schlacht»

Häuser leine Opernhäuser seien, worauf «in

Engländer erwiderte: .wenn man durch
die Gemeindeschlachlhlluser Deutschlands geht,

findet man si
e

ebenso geruchlos wie ein

Opernhaus," Die von Sinclair stark bloß»
gestellte ^zzociatec! prezz erwies sich als

unzugänglich für vorurteilslose Untersuchung,
die von Präsident Roseveit hingeschickte

Kommission wurde natürlich betrogen. So
verlief ein für Millionen von Menfchen wohl»
tätiges Unternehmen der Aufklärung nahezu

resultallos, weil die Presse dem Kapitalismus

auch in seinen verbrecherischen Institutionen

beistand. Was Sinclair von den Gewalttätig»
leiten und Gesetzlosigkeiten der einzelnen

Lolalbehörden berichtet, grenzt an die Er»

findungen eines Märchenerzählers, Als echter
Sozialift schiebt er alle diese Zustände dem

Kapitalismus und der durch ihn verdorbenen

lügenhaften Presse zu, wogegen sich in letzt«

Zeit einige Organisationen von Angestellten

gebildet haben, die das Recht verlangen, daß

lein Artikel gedruckt werde, der nicht von
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ihren Bevollmächtigten gebilligt worden sei. 1920. In Halbpergamin M. 23.—, in
Wenn .das Land der Zukunft" so beschaffen Halbleder M. S«.— .
ist. wie dies Vuch es uns schildert, dann lann Die wüsten Jahre des Zusammenbruchs,
die von ihm vertretene Demokratie lein d« hinter uns liegen, haben in Schlaikjer
Vorbild für uns sein. Und es scheint fraglich, ^n zeitgenössischen Chronisten gefunden.
ob die Vernichtung des Kapitalismus allein, h« die Landes, und Vollsverräter, die
wie der Verfasser glaubt, eine vollständige Führer der sittlichen und nationalen Auf.
Heilung aller Schäden herbeiführt. ,gsung mit schneidiger Iournaliftenllinge be°

Erich Tchlniljer, Im Kampf mit der kämpft. Seine Aufsätze sind nicht nur aktuell,

Schande. Gesammelte Aufsätze aus dunkler sondern auch geschichtlich wertvoll, weil fl«
Zeit. Verlag der Täglichen Rundschau. durchweg an greifbare Vinzelvorfülle an»
Berlin. knüpfen.

N«i»»l»«itlich H»n« »»» Gxdlnftel» in Neilin,

«chnilleitun« und Neil»«- »eilin 8>V >l, lemp«IH»!«i U!«i »5», Feinnis: Lutz»» SblO.
Beilugi K. F. Koehlei, Abteilung ««nzboten, Neilin.

Diu«!: „Der Reichsbote"». m, b. H. in Villi» 8V 11, Deffnuei Siioße 3S/3?
Rücksendung von Niannslripten erfolgt nur gegen beigefügtes Rückporto.

Nachdruck fämtlicher Aufsätze is
t nnr mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlage« gestatte».

ßMllll ll. Mm -MM
Mine EnwMM W MM«
Mit einem farbigen Bildnis des Verfassers, 20 Voll»
bildern von Hauptmann v. Ruckteschell, 21 Gefcchts-

fkizzen (in Fuksimile) und zwei mehrfarbigen Karten

Preis geheftet 28.50 Mark Gebunden 35 Mark

Ein Dokument edlen deutschen Soldatengeistes, wie ein solches schöner
und ergreifender in den Zeiten deutscher Geschichte nicht geschrieben

worden ist. Es is
t die einzige Darstellung über den Heldenlampf der

ostafrilanischen Kolonie, die alle militärischen Ereignisse umfaßt.

l
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Ausgegeben an» 12. November 1921

Wir haben alle schwer gesündigt,
Wir mangeln allesamt an Nuhm,
Man hat, o Herr! uns oft veitündigt,
Der Freiheit Evangelium;
Wir aber hatten uns entmündigt.
Das Salz der Erde wurde dumm;
So Fürst als Bürger, so der Adel,
Hier is

t

nicht einer ohne Tadel.

Max v. Schenfendorf, Reicht«, l,«l,3

Die unbußfertige Nation
(Zum neunten November)

von Fritz «ern

>
ir Lebenden büßen unsere Nationalfehlei, die Hinterlassenschaft von

sechzig Geschlechtsfolgen, jäher und härter als ein anderes Volt
die seinen. Aber von dieser Vuße is

t

noch zu wenig ins innerste
Herz gedrungen. Der Landmann wie der Fabrilzugehörige, der

Händler wie der Angestellte beschäftigen sich mit der stets erneut

notwendigen Ungleichung ihres Einkommens an die rinnende Papiermall, aber

sie bedenken zu wmig die Unhaltbarleit jeder erstrebten oder vorgetäuschten

Prioatwohlfllhrt in dem allgemeinen Lebenszerfall unserer Volksgemeinschaft,

dessen bloßes Symptom die vom Feind erzwungene Papierzerrüttung ist. Nicht
wenige denken vielleicht an das Ende mit Schrecken, das jede Währungs»

trise. wie die unsrige, vor dem unvermeidlichen Rückschlag in Hartgelbwährung

genommen hat; aber kaum der Tausendste beschäftigt sich mit der Vorstellung,

daß die Heilung der Wirtschaft und Finanzen unmöglich is
t

ohne Heilung unserer

Knechtschaft und verstümmelten Grenzen, und diese wiederum unmöglich ohne

Aufschwung der Nation vom privaten zum gemeinschaftlichen Ziel, vom Geist des

VerdienenwollenS zum Geist des Iientums. Nur in dem versinkenden Mittel»

stand finden wir, inmitten seines Ringens gegen hoffnungslose Entwurzelung,

als seine vornehmste Kraft noch den Glauben an ein dereinst wieber leuchtendes

Grenzboten IV 1821 13
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Vaterland. In der schaffenden Treue dieser hürteftgeprüftesten . deutschesten
Familien, in ihren darbenden Müttern und Kindern lebt die Gesinnung fort,

die mit dem katholischen Allerseelen, dem protestantischen Büß» und Vettage auch

den schwarzen 9. November in Trauer jährt', dort is
t es, wo die ersten Keime

eines zukünftigen achtzehnten Januars wachsen.
DaS Maß der Zutunft eines Volles liegt in seiner schöpferischen Kraft.

Mit welcher eifersüchtigen Sorge lauscht das französische Volt auf alle Anzeichen
der noch vorhandenen schöpferischen Kräfte seines seine nationel. Wie hat es seine
Malerei, seine Romanschriftsteller geehrt, wie gespannt über die angeblichen in-

venrinnL vrmment kllm<?2l3e5 des Automobils, deS Flugzeuges, des Unterseeboots
gewacht und alle möglichen Dinge in Kunst. Wissenschaft. Technik und Industrie

für toutes les ^luires cle la Trance reklamiert, die ihm gar nicht zukamen. Der

Grund dieser (von uns belächelten) Eifersucht war der feine Instinkt und die nicht
unberechtigte Angst, ein anderes Volt tonnte an schöpferischer, in die Zutunft
weisender Kraft die heutigen Franzosen überflügeln. Und aus dieser Angst hat
sich le 8^nie latin jetzt auf das Morden gelegt: der an sich fruchtbarere Deutsche
wird gewaltsam verkrüppelt. Recht und Friede, Völkerbund und Ehre, Vertrags»
loylllität und alle anderen guten und edlen Begriffe weiden gotteslästerlich der»

dreht zu Instrumenten, mit denen die schöpferische Kraft des Deutschen unter das

französische Maß hinabgedrückt weiden soll.
Und wie Pflegen wir unsere seelische Kraft? Ohne Gediegenheit is

t

gerade

der Teutsche nichts, und die Gediegenheit is
t

es, die wir von der Großstadt und

ihren Idealen aus zu verlieren uns gewöhnt haben. Wir haben in der Lebens»
sitte uns mit reißender Schnelligkeit der Gauloiserie angepaßt? die taeiteische
Überlegenheit unseres Heeres von 1870 besteht nicht mehr. Die Eintindehe, die

kinderlose Ehe, nehmen überhand. Das gute Buch is
t von Schaupöbeleien, das

seelische Wachstum von Nervenkitzel, der sich selbst begrenzende Hausfrieden von

Begehrlichkeit überwuchert. Der Kampf ums Dasein drückt /ich weniger im Wett»

eifer gründlichen Schaffens als in Börsenerwägungen oder syndikalistischen Macht»
kämpfen aus. Wir haben die Ziele der Jugend entidealisiert, das Persönlichkeits»
Niveau gesenkt; wo wir früher knorrige Männer stehen hatten, gleiten jetzt
Opportunisten, Macher, Routiniers umeinander herum. Unser öffentliches Leben

is
t

eher im Ab» als im Aufbau, zehrt noch mehr von der Vergangenheit, als daß
es sich der Zukunft opferte. Von jenem Muttcrboden gläubigen, fruchtbaren,

familien» und staatstreuen Volkstums, der unsere Wiedergeburt nach 1648 und

nach 1806 bedingt hat, is
t uns allgemein und sicher fast nur noch die angespannt

Arbeitsamkeit geblieben; aber auch unser Fleiß is
t

materialisiert uiw in egoisti
scher Auflösung. Wir lesen unsere seelische Aushöhlung ab an dem Zustand

unserer Dichtung, Kunst und politischen Führertums, verglichen mit dem vorigen

Jahrhundert. Viele Worte über Wiederaufbau sind verschwendet, wie wir über
haupt jedes wahre Gelübde, jeden auf ferne Ziele gerichteten Entschluß in einer

Flut eilfertiger Gegenwartswichtigtuereien ertränken. Wahre schöpferische Kraft

is
t

groß nur noch in der Wirtschaft, und die kann der wachsame Feind doch zur
Ader lassen, wie es ihm beliebt, solange wir das Teutschland Fichtes nicht sind,
das mit der unberechenbar tiefen Kraft eines Volkstums, welches aus Persönlich»
seilen besteht, die Ketten sprengt.
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Man hat unser Los seit 1918 mit dem der Juden verglichen. Aber nicht
die wirtschaftliche Tüchtigkeit des Judentums hat es fertig gebracht, daß dieses
Volkstum zweitausend Jahre nach Titus noch eine Weltmacht ist. Die ärmliche,
trüberleuchtete, menschenüberfüllte, stockige kleine Synagoge im grauen Ghetto
der Knechtschaft war es, das zähe Halten am besonderen, voltseigenen Gesetz, am
Genius der Verheißung in aller Verfolgung und Not, mit einem Wort Jahwe war
es, der allen Juden ihre Zukunft erhielt, einschließlich sogar derer, die abtrünnig
qeworden sind und nur das goldene Kalb anbeten. Iesaias und Ieremias, nicht
die jüdischen Großlaufleute und Politiker des Altertums sind es, welche verursacht
haben, daß heute noch ihr Volk, se

i
es die Burgstraße, se

i

es Wallstreet beherrscht.

Solche großen weltgeschichtlichen Lehren scheint das geschichtslose Vorder»

grundsgewühl heutiger Großstadtdeutscher verlernt zu haben. Sie wissen nicht
mehr, daß von Luther und Schiller unsere Zukunft abhängt, si

e

denken, der Export

nach Amerika und Rußland wird es schon machen.
Vor hundert Jahren suchten die Besten unseres Volkes die Gründe des Zu«

sallimenbruchs in der eigenen Brust. Wo is
t

heute die Gesinnung zu spüren, die

aus den eingangs angeführten Versen Max von Schentendorfs spricht! Einer der

wenigen wahrhaft Teutschen, die in unsere Tage hereinragen, Tirviß, hat 19 l 9

einen Anfang damit gemacht, indem er in seinem einzigen Buche bekannte, daß
die herrschende Schicht des modernen Teutschlands versagt habe. Sein Vorbild

ist fast ohne Folge geblieben. Rechts Nagt links, links klagt rechts der Schuld
an, jeder hat recht und behält recht; imt justitm, pereat (iermenia. Aber da wir

Rechtsstehenden glauben, durch Erziehung und andere Umstände in Vaterlands«

liebe von niemand übertroffen zu weiden, so wollen wir auch in der unbeirrten,

durch leine Mißdeutung ablenkbaren Erkenntnis unserer eigenen Fehler voran»

stehen. Wir sind heute keine Führerschicht, die durch innere Kraft die auflösen
den Instinkte der mißleiteten Massen zum Staat hin erzöge. Es leben noch zu
viele von Teutschland, zu wenige für Teutschland. Hätte unser hohes Beamten«
tum tiefe und starke, mutige und restlos hingegebene Persönlichkeiten, sie würden

bei der Versumpfung unseres parlamentarischen Systems eine Macht sein. Hätten
wir echte Dichter, berufene Volkserzieher, das Gefühl des Voltes rauschte ihnen zu
über alle Erbärmlichkeiten hinweg wie gewaltige Wildbachc aus uns selbst über»

raschenden verborgenen Quellen. Tenn wenn auch der Ruf panem et eircenLi«;

die leichthintreibendc Öffentlichkeit zu beherrschen scheint, in Millionen von sorg«

umschatteten Wohnungen, vereinsamt, orientierungslos, führerberaubt, fröstelt noch

die schöpferische Kraft unseres in Tugenden und Fehlern so gewaltigen, zukunfts«

großen Voltes. Wer si
e

zu rufen versteht, der wird si
e

haben.

Wenig beachtet sind im vorigen Monat, als wir Oberschlesien, unser östliches
Elsaß-Lothringen verloren, rasch hintereinander zwei deutsche Könige gestorben.

Auch die zwei, die nun noch leben, werden niemals wieder regierm. Der

deutsche König is
t abermals Gegenstand einer Sehnsucht geworden, die den Kyff^

Häuser umkreist-, es is
t leine staatsrechtliche Sehnsucht, sondern eine fromme Hoff,

nung, in der sich alles Sittliche vereinigt. Den König, den wir brauchen, lann

nur ein erneuertes Volt hervorbringen. Nur wenn wir uns angewöhnen, von

Wendungen der Außenpolitik höchstens Erleichterungen, Rettung aber nur aus

uns selbst zu erwarten, werden wir ein Volt weiden und einen König haben.
13»
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Nur wenn wil mit den nahen, greifbaren Zwecken, die der Materialist allein
sieht, auch wieder langsam reifende Iahrhundertziele verbinden, werden wir der

Geschichte wieder Stoff zur Bewunderung geben. Nur wenn wir unS darüber

Nar sind, daß deutsche Wiedererhebung und LebenSmöglichleit nicht mehr uns

selber zuteil werden dürfte, sondem bestenfalls von unseren Kindern für unsere
Enkel erstritten werben kann, werden wir dereinst als die Eltern gerühmt werden,

die solche Kinder erzogen und damit in eigener Not daS Beste getan haben, um,

daS Schöpferischste unter den Neltvöllern zu erhallen.

Washingtoner Probleme
von <v. <3. v. wesendonl

sl
s

sich die Vertreter der Entente zur Vorbereitung deS Friedens in

Paris versammelten, da meinten si
e im Vollgefühl des Sieges,

die Welt nach ihren Wünschen ordnen zu können. Freilich muhten

si
e

auch damals schon Nasser in ihren Wein mengen und auf ein-

zelne ihrer Mitglieder besondere Rücksichten nehmen. Japan hatte
sich durch die Teilnahme am Kriege die Bundesgenossen verpflichtet. Es hatte den
Krieg dazu benutzt, um sich, während die übrigen Völler auf dem europäischen
Kriegsschauplatz beschäftigt waren, eine überragende Stellung in Oftafien zu

schaffen. Faltisch war damit der Wettbewerb der europäischen Länder im fernen

Osten ausgeschaltet. In dem Bestreben, Oftasien den Ostafiaten vorzubehalten
und selbst die Führung dort in die Hand zu nehmen, hatte Japan die Gelegenheit
ergriffen, um zunächst das im Kampf mit übermächtigen Feinden verwickelte

Deutschland aus China herauszudrängen, nachdem in einem langwierigen Kriege

Rußlands Drang nach dem Osten ein Riegel vorgeschoben worden war. Gleich»
zeitig hatte der Weltkrieg den Japanern ein ungeahntes Aufblühen ihrer Finanzen
gebracht. Die Schulden, die aus dem rusfisch»jllpanischen Kriege übrig geblieben

waren, tonnten abgetragen werden, der Jen ft'eg zu schwindelhafter Höhe empor
und den Japanern wurde es ermöglicht, ihre im Auslande begebenen Anleihen

zurückzulaufen. Die japanische Kriegsindustrie entwickelte sich, und, nachdem die

Zufuhr auS Deutschland und Amerika durch den Krieg abgeschnitten war. nahm
der japanische Export einm ungeahnten Aufschwung. So stand Japan im Augen«
blick der Friedensverhandlungen achtunggebietend da. Wohlweislich Halle es sich

gehütet, seine Truppen außerhalb Ostafiens zu verwenden und auch seine Flotle
im wesentlichen in seinen eigenen Gewässern zusammengehalten. Nach der Ve

seitigung des deutschen Stützpunktes Kiautschau erblickte Japan seine wichtigste
Aufgabe darin, die östlichen Meere zu kontrollieren. Als der Bolschewiftenfturm
über Rußland fegte, da sandte Japan Truppen nach Sibirien, angeblich zur
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Unterstützung Koltschals, in Wahrheit, um seinen eigenen Einfluß bei der günstigen

Gelegenheit in Sibirien auszubreiten.
England tonnte schon als der Verbündete Japans beim Friedensschluß

kaum anders, als den Forderungen der Japaner nachzugeben. Frankreich war

allein »n Europa interessiert und Amerika zog sich zurück. Nicht allein Kwutschau
wurde Japan im Friedensverträge überlassen, auch Deutschlands gesamte Rechte
in Schantung wurden ihm übertragen. Japan erklärte zwar, daß es diese Rechte
nur solange beanspruchen wolle, bis China durch seine Hilfe zu einem modernen

Staatswesen geworden sei, seine wahren Absichten erhellten aber aus den im

Januar 1915 durch ein Ultimatum den Chinesen aufgezwungenen 21 Punkten.
Diese stellten China gewissermaßen unter die Aufsicht der Japaner. Die Nb>

machungen über Schantung hatten zunächst einmal zur Folge, daß China den

betreffenden Abschnitt des Versailler Friedens nicht anerkannte. Obwohl das

chinesische Reich dem Namen nach eine Einheit bildet, bestehen seit der Beseitigung

der vollsfremden Mandschudynastie zwei Mittelpunkte, Peking im Norden und

Kanton im Süden. Der Gegensatz zwischen den beiden großen Gebieten Chinas

is
t uralt. Auf ihm beruht der Gang der ganzen chinesischen Geschichte. Während

deren Verlauf war das chinesische Reich oft genug zerspalten und nicht viele

Dynastien herrschten über das gesamte Reich der Mitte. Im Norden, wo sich
der Sitz der republikanischen Regierung befindet, die das Mandschulaisertum ab»

gelöst hat, sind heute die Militärs maßgebend. Es is
t

nicht zu leugnen, daß

Generäle, wie der ehemalige Gouverneur der Mandschurei Tschang Tsu Lin viel

zur Hebung des Ansehens der sogenannten Zentralregierung beigetragen haben.
Aber neben dem mehr staatenbildenden Norden machen sich im Süden mit seiner
regsameren und beweglicheren, aber weniger bestimmten Bevölkerung Bestrebungen

bemerkbar, selbst die Leitung Chinas in die Hand zu nehmen. Dr. Sun Iat
Sen. der, ob mit Recht oder Unrecht, vielfach als Freund der Japaner gilt, hat
eine eigene Regierung gebildet.

China hat eine Unterstützung feines Protestes gegen die japanischen Ver«

schluckungsversuche, sowohl gegen die 21 Punkte wie gegen die Bestimmungen

des Versailler Vertrages, bei Amerika gefunden. Dieses hat sich von Versailles
völlig losgesagt, das es auch dem Friedensschluß mit Deutschland nicht zugrunde

gelegt hat, und will unter allen Umständen die offene Tür in China erhaltet
sehen. Schließlich steht Nußland dem Frieden vollkommen fern. Mit Aus«

nahm« Japans, das sich nur allzu bereitwillig auf den Versailler Frieden beruft,
steht also keine der in Ostasien unmittelbar beteiligten Mächte auf dem Boden, den

die Entente im Jahre 1919 eingenommen hat. Denn Frankreich, das seine
militärischen Anstrengungen nicht eingeschränkt sehen will, betont überlaut, wie

sehr «s Amerikas Auffassung hinsichtlich Chinas teilt. Für die offene Tür im

Reich der Mitte sind auch die nachträglich nach Washington eingeladenen Staaten

zweiten Ranges wie Holland, Portugal und Belgien. Dieses besitzt zwar keinerlei
Gebiete in Ostasien, Leopold II. hat den Belgiern auf wirtschaftlichem Gebiete im
Feinen Osten Werte geschaffen, die eine Hinzuziehung der Belgier zu den Be^

ratungen rechtfertigen. Am schwierigsten is
t die Lage Großbritanniens. Dieses

is
t

durch das Bündnis an Japan gefesselt, dessen Erneuerung London das grüßte
Kopfzerbrechen bereitet. Deshalb is

t England auf den Ausweg verfallen, den
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bestehenden Vortrag stillschwl'igend weiter laufen zu lassen, bis sich eine Möglichkeit

dazu bietet, ihn durch eine bessere Vereinbarung zu ersetzen. Es sind Stimmen
laut geworden, die es für wünschenswert erachten, daß England und Japan auf
ihr Bündnis verzichten, ehe si

e an den Konferenztisch gehen. Aber Japan legt auf
das Bündnis Wert, das es vorläufig vor gänzlicher Isolierung schützt, und auch
England möchte es nicht preisgeben, solange nicht der von London betriebene

enge Zusammenschluß der angelsächsischen Welt erreicht ist, der es den Briten,

ermöglicht, auch «ine Gegnerschaft der Japaner nicht fürchten zu müssen. Wie

Frankreich in Indochina sich gegen ein feindliches Japan nicht halten kann, so

wäre nämlich England in Indien ernstlich bedroht, falls es zu einem

Konflikt mit den Japanern käme. Allerdings geht man zu weit, wenn man.
glaubt, daß die indischen Nationalisten etwa besonders mit Japan sympathisieren.
Ein Rabindillnath Tagore is

t

zwar vom Mikado empfangen worden und manche

indische Persönlichkeit steht in Verbindung mit dem Reiche der aufgehenden Sonne.
Aber der Inder, der in seiner langen Geschichte fast nie von fremden Eroberern
aus Asien wie aus Europa verschont geblieben ist, mißtraut auch den Japanern.

Außer Indien wäre auch Australien sowie das ganze Inselgebiet des Pazifischen
Ozeans, einem japanischen Einfall preisgegeben. Deshalb möchte England auf
ein gutes Verhältnis zu Japan nicht verzichten. Andererseits liegt aber deir
Briten, die politisch und wirtschaftlich in China von den Japanern haben stark

zurückweichen müssen, nicht an einem allzu starken Ausbau der japanischen
Stellung im Reich der Mitte.

Weit über das rein chinesische Problem hinaus handelt es sich hier um die

tiefsten Differenzen, die augenblicklich die Welt bewegen. Die Einladung, die

Präsident Härtung im Juli d. I. an die beteiligten Regierungen hinausgehen
ließ, sah zwei Punkte vor: die Beschränkung der Rüstungen und das ostasiatische
Problem. Beide Angelegenheiten hängen auf das innigste zusammen. Im fernen
Osten lllnn sich nur Achtung verschaffen, wer Seegeltung befitzt und nicht be>

fürchten muß, daß irgend eine große Aktion durch andere Mächte gestört weiden

lann. Englands unbestrittene Vorherrschaft zur See is
t

dahin. In bedenklicher
Weise find die Vereinigten Staaten in die Nähe der Briten gerückt. Englische

Marines chliftsteller weisen voll Besorgnis darauf hin. wie die Anstrengungen Eng»
lands für die Flotte abnehmen, während Amerika die seinigen steigert. Will

England, dessen Aufmerksamkeit durch die vielen schwierigen Fragen seines well»

umspannenden Reiches auf das schärfste in Anspruch genommen wird, zur See

feine Ebenbürtigkeit mit Amerika bewahren, so kann ihm nichts gelegener kommen,

als eine Einigung über die Beschränkung der Rüstungen. Diese sichert den gegen»
wältigen Zustand, erspart ferner den Briten große finanzielle Anstrengungen.

Im Rahmen der Washingtoner Erörterungen möchte England überhaupt die

großen wirtschaftlichen Probleme, namentlich die Frage der alliierten Kriegsschulden
an Amerika zur Sprache bringen. Zwischen Großbritannien und Amerika steht
noch der Wettbewerb um das Petroleum, das als das Betriebsmittel der Zukunft
auch für die Flottenfrage von ausschlaggebender Bedeutung ist. An einer Ab»

machung über die Begrenzung der Flottenftaaten is
t

schließlich auch Japan

interessiert, das heule in Ostasien über eine sehr erhebliche Macht verfügt. Auch
in Japan fprechen ernste wirtschaftliche Gründe dafür. Auf die neuere Zeit
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fabelhafter Blüte folgte rasch eine bedenkliche Krife mit Stockungen in der

Industrie und ziemlich ernsten sozialen Reibungen. In dieser Periode der Stay»
Nation steckt Japan mitten drin. Wie in Amerika leidet seine Ausfuhr unter
der Valuta, die freilich bereits wieder gesunken ist, aber bei dem Überschuß Japans
an Gold immer noch eine beträchtliche Höhe innehält. Frankreich im allgemeinen

hat auf den Ausbau seiner Flotte so gut wie verzichtet und lann, was seine
Presse hervorhebt, sich in dieser Hinsicht den Wünschen der Amerikaner anpassen.
Es hat sich auf eine rein kontinentale Politik eingestellt. Alle seine Anstrengungen
gehören dem Landheer. Auf dem Rücken des delüschen Voltes, dessen Arbeits»

erträgnisse in die Taschen der Franzosen fliehen sollen, will Frankreich sein«

Vorherrschaft in Europa errichten. Sein starkes Heer is
t

dazu bestimmt, über

eine Brücke von Vasallenstaaten im Westen wie Belgien und Luxemburg und
im Osten wie Polen, Rumänien, die Tschechoslowakei und vielleicht Ungarn an

Rußland heranzugelangen. Denn abgesehen von den dem Zaren geborgten
Milliarden, denen der französische Sparer nachmeint, will Frankreich nicht nur

militärisch und politisch, sondern auch wirtschaftlich in Rußland eine Rolle spielen,
wie es mit dem Rheinland und dem vom Deutschen Reiche losgerissenen Ober»

schlesien mit der böhmischen Industrie, mit Teschen, den galizischen und rumänischen
Ölgebieten und Ungarn seine wirtschaftliche Hegemonie in Europa errichten will.

Einst war Frankreich der Finanzier der Welt. Diese Rolle, die schon der Krieg
von 1870/71 erschüttert hat. hat es im Weltlonflitt gänzlich aufgeben müssen.

Heute will es industriell in Europa etwas gelten. Ob seine Kräfte und Fähig»
leiten dazu ausreichen, soll hier nicht näher untersucht weiden. Jedenfalls liegt

System in dem Vorgehen von Paris. Wenn Frankreich die Beihaltung seines
gewaltigen Heeres heute in Washington betreibt und dabei zu schmählichen Mitteln

wie lügnerischen Behauptungen über deutsche Kriegsvorbereitungen greift, so darf

man nicht außer acht lassen, daß es Frankreichs wahres Ziel ist. durch dieses

Heer und durch die Hilfe ihm ergebener russischer Politiker nach Beseitigung des

bolschewistischen Regimes im ehemaligen Zarenreiche Fuß zu fassen. Auf diesem
Wege wollen die Franzosen in Wettbewerb treten mit England, Italien und
Amerika, die teils offen, teils unter der Hand auch im bolschewistischen Rußland

zu arbeiten trachten. Mit Ostafien is
t Rußland eines der „Objekte", über die in

Washington entschieden werden soll.

England möchte auf jeden Fall zwischen Japan und Amerika vermitteln,
Das bedingt schon die sehr verschiedene Haltung der Dominions zu Tokio, Ge>
lingt es England, sein Ideal zu erreichen, so wird es ein möglichst enges Ver.

hältnis zu den Vereinigten Staaten herstellen. Die beiden angelsächsischen Mächte
würden gleichberechtigt nebeneinander stehen und der Welt gebieten tonnen. Dann
lann, so meint man in London. Japans Unwillen gleichgültig sein, und auch
eine übertriebene Mnchtentfaltung der Franzosen is

t

nicht mehr zu fürchten. Ob

die Washingtoner Konferenz so weitgehende Ziele wird erreichen lassen, steht noch

dahin. Fraglich bleibt es jedenfalls, inwieweit die Vereinigten Staaten bereit

sind, sich auf große politische Bindungen einzulassen. Sie wollen ihren eigenen Weg

gehen, und was Härtung zugeschrieben wird, er habe erklärt, die großen Welt»

fragen sollten auch künftighin in Washington behandelt werden, während dem

Genfer Völkerbund Europa überlassen bleiben soll, sind bezeichnend. Sie deuten
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darauf hin, baß Amerika im Bewußtsein seiner Kraft die Führung beansprucht,

daß es aber andererseits bereit ist. die Entente in Europa gewahren zu lassen.
Die Eröffnung der Washingtoner Tagung geht bereits unter Störungen vor

sich. Lloyd George muß wegen Irland zunächst Balfour allein nach Amerika
fahren lassen. Ein koreanischer Fanatiker hat dem Leben des japanischen Minister»
Präsidenten Harn, des demokratischen Vertreters der Sei Julai. ein Ende bereitet.
Der Regierungswechsel in Japan, der durch den verbrecherischen Mord bedingt
wird, wie das irische Problem find die ersten Ereignisse, die ihre Schatten auf
die Konferenz voraus werfen. Was Irland anlangt, so bemüht sich Lloyd George
mit allen Mitteln in letzter Stunde einen Kompromiß zu erreichen, um in Amerika
Stimmung zu machen. Welche Richtung in Japan ans Ruder gerät, is

t

noch

nicht abzusehen: aber auch der neue Leiter deS Ministeriums in Tokio wird sein
Land ebensowenig in Abenteuer stürzen wollen, wie das Hara getan hätte.

Die Blockade Frankreichs durch die Seemächte

während des Grleansschen Arieges
l)on Freiherr v. Danckelman

(Schlutz an« Heft 45.)

s an kann die von den Seemächten über Frankreich verhängte Blockade

nur einen Versuch nennen. Daß er scheiterte, lag an der allge-

meinen politischen Lage, lag aber vor allen Dingen an den Wirt»

schaftlichen Schwierigleiten, die sich ihrer Durchführung entgegen

stellten. Unvollkommen blieb si
e

auch, weil die von den Verbündeten

angewandten Mittel nicht wirksam genug waren. Im wesentlichen war si
e in

der Ausführung die von den französischen Korsaren schon seit langem angewandte

Kaperpolitil. Hierin mochte man wirtschaftliche Vorteile finden: schon der Umstand
jedoch, daß jeder von der Beute einen bestimmten Teil haben wollte, barg einen

Zwiespalt in sich.
Der Teil der Verhandlungen zwischen England und Brandenburg, welcher

die Ausführung der Blockade behandelte, verdient besondere Beachtung. Schmettau.
der in London verhandelte, stieß von vornherein bei den Engländern, insbesondere
bei dem Minister des Auswärtigen, Nottingham, auf die größten Schwierigkeiten.

Sie betrafen die Frage der Prisen und Reprisen. Es heißt da in dem Kom>

merzientrattat zwischen den Seemächten vom 22. August 1689: „N cnmme
plusieulL l?ai5. ?rince3 et Lzwts äe la (^nretiente 5ont <le3j2 en Zuerre cnntre

le l?oi 1°. 0. et qu'ils nnt äezja dekenäu nu äeienclrnnt <lan3 peu tout

Commerce, avec les 3ujet3 äu Koi 1'. 0. ou 3> leurs V2i55e»ux et liatiments

zeront renenntres, iaizant volle vel5 Ie5 ?c»rt3, navles ou Kaciez, äe I'nböizsance

cluäit l?ni 1°. d. 30U3 un 3oup?c>n apparent cie vnuloir tran'qner avec les



Die Blockade Frankreichs durch die Seemächte 201

Sujets dudit Roi, comme cy dessus, et si les Vaisseaux, appartenents aux
Sujets l'aucun autre Roi, Prince ou Estat, seront trouvés en quelque androit
que se soit, chargés de Marchandises ou Denrées pour la France, ou pour

les Sujets du Roi Tres Chrestien, ils seront pris et saisis par les Capitaines

des Vaisseaux d
e Guerre, Armateurs, o
u

autres Sujets dudit Seigneur Roi d
e

la Grand Brétagne, e
t dudit Seigneurs Estats et seront reputés de bonne

prise par les juges competans*). Und der Repriſenartikel lautet: Comme il

est necessaire d
e prevenir les disputes qui pourroient arriver touchant les

Vaisseaux e
t Marchandises qui seront repris des mains des ennemis pendant

la Guerre. Il est arresté entre le Sérenissime Roi d
e la Grande Bretagne

e
t les hauts et Puissans Seigneurs les Etats Generaux des Provinces unies

qu'en cas, qu'aucun Vaisseaux o
u

Batiment appartenant a
u Seigneur Roy

d
e la Grand Bretagne o
n aux dits Seigneurs Etats Generaux o
u
à leurs Sujets

ayant estépris par les Vaisseaux d
e Guerres, o
u Armez e
n Course aparte

nant à aucun Prince o
u

Etat dudit Seigneur Roy ou desdits Seigneurs Etats

sera repris par les Vaisseaux d
e Guerre dudit Roy ou Etats Generaux o
u

par aucun Armateur duement autorizé par ledit Roy ou dudits, Etats avant que
tel Vaisseau ou Batiment ait été mené Intra Praesidia. C'est a dire dans
aucun port de l'Ennemy o

u

Flotte diceluy portant le Pavillon, te
l

Vaisseaux

avec toute sa Charge, Canon et Apareil sera restitué a
u premier Proprietaire

e
n payant la recompense du sauvement comme s'ensuit"). Es folgen nähere

Beſtimmungen.

Auf ſeine Frage, wie e
s mit den Priſen und Repriſen im Falle des Bei

tritts Brandenburgs zur Allianz gehalten werden ſolle, wurde Schmettau geant

wortet, die Priſen, welche die Armateurs einbrächten, blieben jedem Teile, die
jenigen, welche die Kriegsſchiffe einbrächten, ſolle man ſtipuliment zwiſchen Eng

land und Holland teilen, „nach Proportion der Schiffe, ſo jede Nation zur Flotte“
gäbe. Weil nun England zu 80 Kriegsſchiffen, worin die Flotte beſteht, 50,

Holland aber 3
0 gäbe, ſo hätten Holland drei Achtel- und England fünf Achtel

teile a
n

den Priſen. Wenn demnach die Armateurs des Kurfürſten Priſen ein
brächten, ſo behielte e

r

ſi
e ganz, a
n

den Priſen, welche die engliſchen und hollän
diſchen Kriegsſchiffe einbrächten, könne der Kurfürſt nicht participiren, weil er

keine Schiffe zur Flotte gäbe”). In den Repriſenartikel aber könne Branden
burg ganz eintreten. Der ſe

i

ſogar für den Kurfürſten ſehr vorteilhaft, denn d
a

England und Holland viele Schiffe und ſtarke Kriegsflotten in See hätten, ſo

würde e
s

ſich leichter ereignen, daß ſi
e

ein brandenburgiſches Schiff dem Feinde
abnähmen, als daß brandenburgiſche Schiffe ein engliſches wieder eroberten. –

Dabei gaben nun freilich die engliſchen Miniſter zu verſtehen, daß nur im Falle

des Eintritts in den Traktat vom 12. (22.) Auguſt Brandenburg der Repriſen

artikel zugebilligt werden könne. Schmettau antwortete, man könne ihn doch hier

*) Dumont a. a. O. p
.

238.

*) In den Akten des Geheimen Staatsarchivs Berlin iſ
t

der Vertrag datiert vom

22. Oktober 1689, bei Dumont vom 22. Oktober 1691.

*) Man muß ſich wundern, daß Brandenburg keine Kriegsſchiffe ſtellte, d
a

e
s

doch

damals deren ſieben beſaß. Schück, Brandenburg-Preußens Kolonialpolitik.
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gut behandeln“). Er reichte deshalb ein Sonderprojekt ein. Es lautet: Et afin
de prevenir par avance les disputes, qui pourroient naitre, sur les Vaisseaux

et Marchandises, appartenants au Roy de la Grande Bretagne ou à l'Electuer

de Brandenbourg, ou bien a leurs sujets, et qui seront repris des mains des

Français durant cette guerre, le Roy et l'Electeur sont convenussur cet article.
qu'on observe de part et d'autre, en matière des reprises, exactement le
contenu du traité, fait entre Sa Mté et L. L. H. H. Puissances les Estats
Generaux le 22 Octobre 1689. Ce traité devra servir de regler à l'egard de
reprises, qui concerneront Sa Mé et S. L. E. de Brandenbourg ou leurs sujets.
Aber auch dies fand nicht den Beifall der engliſchen Miniſter*). So kam
ſchließlich der Artikel 8 des Allianztraktats zwiſchen Brandenburg und England

zuſtande, der dem Artikel 5 des Schmettauſchen Entwurfes entſpricht, aber in
ganz abgeänderter Form. Zur Vergleichung ſetze ic

h

beide nebeneinander her.

Entwurf Schmettaus.
Geheimes Staatsarchiv Berlin.

5
. S
. L. E
.
d
e Brandenbourg etant

d'intention d'entrer dans le concert

faitentre Sa Mté de la Grande Bretagne

e
t Leurs Hautes Puissances h* les

Etats Generaux des Provinces unies

pour la ruine du commerce d
e France

en prendra des mesures sur ce sujet
sonjointement avec h

s

les Etats

Generaux et les Ministres d
u Roy et

d
e l'Electeur, employés à la susdite

Confèrence à la Haye, seront instruits

e
t autorisés pour y traiter e
t con

cure cet Article. Cependant S
,
I. E
.

continuera, autant qu'il luy est
possible d

e ruiner led commerce d
e

la France, par terre e
t par mer, sui

vant 1'Edit qu'Elle a déjà fait publier

sur ce sujet le 3 (13) Avril 1669.

E
t afinque jusques aud Concert, o
n

previenne les disputes qui pourrraient
naitre sur les Vaisseaux e

t Marchan

dises appartenants a
u Roy d
e la

Grande Bretagne, o
u
à 1'Electeur d
e

Brandenbourg, o
u bien a leurs Sujets,

e
t qui seront repris des mains des

François durant cette guerre; le Roy

e
t l'Electeur sont convenus sur cet

----

v
. Moerner, Kurbrandenburgs Staats

verträge. Berlin 1867. S.778 u.779 Anh.

8
. La Sérénité Electorale de Bran

denbourg ayant l'intention d'entrer
dans la convention fait ä Whithall

le 12 (22) d'Aoust d
e l'année passée

entre La Mayesté d
e la Grande Bre

tagne e
t

messieurs les Etats Generaux

des provinces unies pour la ruine d
u

commerce d
e France, et estant auss

dans la resolution d'entrer dans la

convention faite à Whithall le 2
2

d'Octobre de la mesme année, entre

la Majesté et les dits Etats Generaux,
touchant les vaisseaux e

t

marchan

dises qui seront repris des mains des

ennemis pendant la guerre o
n

vuidera

cette affaire conjointement avec

messieurs les Etats Generaux, e
t

le
s

ministres d
u Roy e
t

d
e

l'Electeur
employez à la conférence à le Haye

seront instruits e
t autorisez pour Y

traitter et conclure cet Article. Les

ratifications d
u present traitté seron

échangées d
e part e
t

d'autre dans

deux mois, à conter d
u jour de Sº

signature, o
u plütot s'
il

se peut. E
r

foy d
e quoy noussousignez ministre

e
t commissaires d
u Roy d
e

la Grande

*) Schmettau a
n

Friedrich III. Monenda zu dem Projekttraktat vom 1
1
.

Februar 16°

*) Aus dem Protokoll der Konferenz zwiſchen Mylord Nottingham und Schmet"

22. März 1690. Whithall.
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Article, que les Reprises qui se feront
par l'un ou l'autre party durant
1'Espece de 24 heures, à compter

depuis la capture faite par l'Ennemi,

seront restituées de part et d'autre,

aux Proprietaires, savoir Vaisseaux et
charge, à la reserve d'un sixieme

de la charge, qui sera pour le
profit du Prenant, lequel, outre cela,

ne pourra faire aucune pretension

pour le sauvement, de quelle nature
qu'elle soit. Mais si les Vaisseaux

et Marchandises, Anglois ou Branden
bourgois, seront repris après 24
heures qu'ils ont été entre les mains
de l'Ennemi, ils seront, en tel cas,

reputés de bonne prise, et laissés au
Profit du Prenant. Les ratifications

du present Traité seront echangées

de part et d'autre, dans deux mois,

à compter du jour de la signature,

ou plutot, s'il se peut. En foy de
quoy, nous sons signés Ministres et

Commissaires du Roy de la Grande
Bretagne, et l'Envoyé Extraord. de

l'Electeur de Brandenbourg, en vertu

de nos pleins - pouvoirs respectifs,

avons signé ce present Traité et y

fait apposé les cachets de nos armes.

Bretagne et envoyé extraordinaire de
l'Electeur de Brandenbourg en vertu

de nos plein-pouvoirs respectifs avons
signé ce present traitté, et y fait
aposer les cachets le nos armes. Fait
à Westminster le 16 jour le May l'au
mille six cents nonante.

Carmerthan Wolfgang

Schrewsbury de Schmettau

Nottingham.
T. Wharton.

Bemerkung. Schmettaus ad Art. 5.
Dieſer Artikel iſt in dieſen letzten mit

den denen ſormalibus mit im vorigen
Königl. Projekt enthalten, daß nemlich

S
.

Churfürſtl. Durchl. entweder in beiden

Traktaten von dem 12. (22.) Auguſt u.

22. October eintretten oder beyde bis

in den Haag, einmal daſelbſt auszu
machen verſchoben werden möchte, und

wird mir desfalls die wahl gegeben,

fals ic
h

das letztere wolle, ſo wahr mein

abſonderlicher Aufſatz dieſer Articulis

behalten. Cependant La S
. C., welcher

Artikel bis zum end ausgelaßen werden
will, mit vorgeben, daß hierin nichts
stipuliret würde und daß man ohnedem

in der reprisen Sache noch zu tractiren

ſchuldig ſei.

Es iſt offenſichtlich, daß England den Abſchluß des Vertrages mit Branden
burg aufſchob, daß e

s insbeſondere in der Frage der Blockade keine Ein
miſchung durch dieſe Macht im Hinblick auf Schweden und Dänemark wünſchte.

Wilhelm III. wollte jederzeit die Hände frei haben für Verhandlungen mit Frank
reich. Eben dies aber war es, was Brandenburg nicht wünſchen konnte und

weshalb e
s hingehalten wurde. Man brauchte die militäriſchen Kräfte Friedrichs Ill.,

ſeine politiſche Mitwirkung war nicht erwünſcht.

Die Seemächte hatten zwar einen Vertrag geſchloſſen, der die Vernichtung

des franzöſiſchen Handels zum Ziele hatte, in Wahrheit aber beſtimmten dann doch
praktiſche Fragen ſi

e

zur Nachgiebigkeit. Brandenburg war dem Vertrag nicht
beigetreten, aber der Kurfürſt war in der Tat in der Praxis bei weitem ſchärfer

als der König von England. Nur ſo weit ſah Wilhelm III. die Blockade für ein

ſicheres Mittel an, als ſi
e

ſich durchführen ließ in Verbindung mit ſeinen letzten
politiſchen Zielen. Dieſe gingen nicht auf eine Beſiegung Frankreichs, nicht auf

ein Zurückdrängen der katholiſchen Religion, ſondern lediglich auf die Vertreibung

der Stuarts im Intereſſe der Erhaltung ſeiner Königskrone.

Es iſt merkwürdig, daß der Kurfürſt von Brandenburg ſich in der Frage
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der Blockade auf daS Völkerrecht beruft. Dies wurde eben damals auf eine ganz

neue Basis durch Pufendorf im Anschluß an GrotiuS gestellt. Beide Rechts»

gelehrte aber äußerten sich über die Frage noch keineswegs. Grotius fagt in

seinen drei Büchern über d»S Recht des Krieges und Friedens im Kapitel XVI-

Friedens- und Handelsverträge sind günstig. Verträge für einen Krieg find nicht
immer lästig, wie einige meinen, vielmehr sind die L5li«ixmi. das sind Schutz-

bündnisse. eher günstig, aber 2«^««. das sind Bündnisse, zum Angriff eher listig

zu nehmen,"). Und Pufendork äußert sich in seinem großen Wert cle jure

belli et paciz über die Frage überhaupt nicht. Es is
t

auch verständlich, denn

gerade die Blockade war eine viel zu komplizierte Angelegenheit, als daß die

noch in den Anfangsgründen liegende VölterrechtSwissenschaft darüber hätte Aus»

lunft geben lönnen. Aber auch in der Folgezeit is
t

dieser Frage im Völkerrecht
nur ein sehr bescheidener Platz eingeräumt worden. Das liegt daran, daß si

e mit

dem Neulllllitätsrecht auf das engste verlnüpft ist"). Nicht lann der Blockade

als einem völlerrechtlichen Mittel zur Bekämpfung des Feindes die Anerkennung

versagt weiden. Nur darum kann es sich in dieser Frage handeln, welchen Ne»

schränlungen si
e gegenüber den Neutralen unterworfen ist. Ullmann faßt die

Voraussetzungen, unter denen „nach geltendem Rechte" die Neutralen die Blockade

anzuerkennen haben, in folgenden Sätzen zusammen: 2
) Die Blockade muß von

dem kompetenten, das is
t

dem obersten Organ der betreffenden Kriegspariei, ver

hängt sein, b
) die Blockade muß effektiv sein. Eine Verletzung der Blockade liegt

vor. wenn ein neutrales Schiff trotz der Kenntnis der Verhunzung der Blockade

den blockierten Platz usw. zu errreichen versucht. Die rechtliche Folge der Ver>

letzung der Blockade is
t die Konfiskation des Schiffes und der Ladung, wenn

letztere dem Eigentümer des Schiffes gehört- gehört die Ladung einem anderen

Eigentümer, so is
t

si
e nur dann zu konfiszieren, wenn der Eigentümer zur

Zeit der Absendung der Ware nach dem blockierten Platz Kenntnis von der

Blockade hatte.

Und einer der Begründer des modernen Völlerrechts, Phillimore, sagt:

„it iL tlie rißlit n
k tlie Lelli^elant tu prunibit tne commerce ol tne Neutral

witli all beZie^eä »nci blokaäet pwcez, anä tlie clut^ uk tlie I^eutra! Lcrupu-

lausig tu abLtain lrum all intercourze vitn amnnß tne ri^nts ul Leli^erentz
tnere >5 nune more aclear anä incontluvernble or mure ju5t ancl neceLLery in

tne apolicatinn tnan tli2t vnicn ZiveL rise tu tlie I^2W ul LlocKaäe").

Praktisch sind die völlerrechtlichen Lehren über die Blockade dann zur An>

Wendung gekommen in der Kontinentalsperre, in der Blockade der nordamerilanischen

Südftaaten") (Sezessionskrieg) und im Weltkriege.

") S. Grotius. Drei Bücher über das Recht des Krieges und Friedens, übersetzt
von Kirchmann. Berlin 1869. II. Buch S. 402.

") F. Ullmllnn. Völlerrecht. Handbuch des öffentlichen Rechts I. II. 2
.

2
.

»oft.

Freiburg i. Br. 1888. S. 328. 330, 331, 332.

i°) Robert Phillimore. ^ommenwrie« upon international l^Hv. vol. ll,
ll. eÄltlon. London 1871 p. 478.

<
°)

Sieh« den anonymen Aufsatz in Band 100 (Jahrgang 1900) der Preußische«

Jahrbücher S. 31t>—342.



Veutsch'polmsche Verhandlungen 205

Deutsch-polnische Verhandlungen
von volonius

>ie Entscheidung, die von der Notschafteilonferenz in Paris auf
Grund des Gutachtens des Völterbundsrates am 20. Ottober d. I.
hinsichtlich der Teilung Oberschlesiens gefällt worden ist, sieht vor.

daß die deutsche und die polnische Regierung über die durch di»

Zerreißung Oberschlesiens erforderlich gewordene Neuordnung der

wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse in sofortige Verhandlungen ein

treten. Die Alliierten haben sich dabei auf den letzten Absatz des Artikels 92
des Friedensvertrages berufen, der von der Auseinandersetzung zwischen Deutsch«
!and und Polen über die gegenseitigen finanziellen Lasten handelt und dessen hier
in Frage kommender Schlußabsatz solgenden Wortlaut hat: „Durch spatere Ab'
n.achungen werden alle Fragen geregelt, die nicht in dem vorliegenden Vertrage!
geregelt sein sollten und die aus der Abtretung des genannten Gebietes entstehen
könnten."

Die Verhandlungen sollen von je einem deutschen und polnischen Bevoll»

mächtigten unter dem Vorsitz einer vom Völteibundsrat zu bestimmenden Per»
sünlichkeit gefühlt werden. Ferner sieht der Bescheid des Obersten Rates die

Einsetzung einer ständigen aus je zwei Vertretern der beteiligten Staaten und
einem neutralen Vorsitzenden bestehenden Kommission vor, die die Zusammen-
Arbeit für die auf 15 Jahre angesetzte Übergangsperiode zu sichern bestimmt ist.

Gegen die grausame Zersplitterung Oberschlesiens hat die deutsche Regie

rung eine Rechtsveiwahrung eingelegt. Selbstverständlich hat die Enteilte diesen
Protest nicht anerkannt, aber er bleibt trotzdem bestehen. Ein Land, das seit
Jahrhunderten eine Einheit in politischer und wirtschaftlicher Hinficht bildet, kann

nicht ungestraft auseinandergerissen werden. Segen wird durch das Unrecht
für niemllnd erblühen, am allerwenigsten für Polen. Es hat in Oberschlesien
triumphiert. Anscheinend steht ihm ein ähnlicher Sieg hinsichtlich Wilnas bevor,

der Litauen endgültig unter polnischen Einfluß bringen dürfte. Auch Memel,

das der Friedensvertrag von Deutschland losgelöst hat und das die Entschädigung

der Litauer für das ihnen durch Zeligowsli entrissene Wilna bedeuten soll, würde

dann wenigstens unmittelbar an Polen fallen. Warschaus politischer Ehrgeiz, der

eine Wiedervereinigung des Reiches der Iagellonen anstrebt, wäre so wenigstens

teilweise befriedigt. Auch nach der Ukraine, über die einst Polen an das Schwarze
Meer gelangte, streckt es bereits wieder seine begehrlichen Hände aus. Aber dieser
Staat, der sich vom Pontus bis zur Ostsee erstrecken möchte, sieht zwar, nach-
dem auch die Russen im Osten zurückgedrängt worden sind, äußerlich starl aus

und er verfügt über ein mächtiges, von französischen Offizieren ausgebildetes

Heer. Im Innern des Landes klaffen jedoch die tiefsten Risse. Zwischen den
drei Bestandteilen des heutigen Polen, zwischen Kongreßpolen, den ehemals
preußischen Gebieten und den früher österreichischen Teilen herrscht alles andere

als Harmonie. Drei ganz verschiedene Überlieferungen sollen in eine zusammen»
geschweißt weiden. Dazu wäre ein ganz überlegener politischer Blick

— und eine

slaatsmännische Persönlichkeit allerersten Ranges erforderlich. Die Polen be

sitzen zwar einen stark ausgeprägten nationalen Geist, eine Eigenschaft, die auch
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der Deutsche bei ihnen rückhaltlos anerkennen muß, und sie sind nicht ungeschickt

im Getriebe des internationalen Intrigenspiels. Aber schöpferische Kraft und

aufbauende Tätigkeit sind Dinge, die den Polen nicht liegen. Beharrliche Arbeit
is
t

seinem von zügelloser Phantasie und der Neigung zum Schwanken erfüllten

Wesen fremd. Sind schon heute die innerpolitischen Verhältnisse kaum über»

schbar, so weiden si
e

sich noch viel verwickelter gestalten, falls Polen sich wieder

fremde Gebiete aneignen darf. Der innerpolitische Ausgleich kulturell s« ver->

schiedenartiger Elemente, wie si
e das heutige Polen birgt, bereitet den maß«

gebenden Kreisen von Warschau bereits die ausgiebigsten Schwierigkeiten. Noch

hoffnungsloser sieht die Lage aus, sobald man das wirtschaftliche Gebiet ins
Auge faßt. Polen, das die Mittelmächte ins Leben gerufen haben, und das von

der Entente dann in jeder Weise gefördert worden ist, is
t

wirtschaftlich in immer

größere Bedrängnis geraten. Der Sturz der polnischen Mari, der durch die
Zusprechung oberschlesischer Bezirke nur zeitweilig durch ein geringes Steigen

unterbrochen worden ist, is
t der sichtbarste Beweis für das geringe Vertrauen,

das die Welt auf Polen setzt. Dieses is
t

heute vor allem «in Faktor in den

militärisch-politischen Berechnungen des Siegerstaates, trotz aller freundlichen

Phrasen deren Objekt. Schon Colberr, der weitblickende Finanzminister Lud«

wigs XIV., erkannte die Bedeutung Polens für den Kampf Frankreichs gegen das

Deutsche Reich. Aber auch England setzte bei der Vorbereitung des Friedens

große Hoffnungen auf das wiedererstehende Polenreich. Danzig und Memel

sollten den Engländern die wirtschaftlichen Einfallstore nach Polen werden, von

wo aus der russische Markt im gegebenen Augenblick erobert werden sollte, aber

die Briten haben ziemlich rasch eingesehen, daß mit den Männern von Naischm:

nicht viel anzufangen ist. Wenn England trotzdem der französisch»polnischen

Lösung über Oberschlesien zugestimmt hat, so erklärt sich das aus der gesamten

politischen Konstellation, besonders »us dem Umstände, daß England, solange

sein Verhältnis zu Amerika und Japan nicht geklärt ist, auf leinen Fall Frank
reichs Machtvolitit durchkreuzen kann und will. Zudem liegt es auch im Sinne
einer bestimmten Linie der englischen Politik, Deutschland, mit dessen Wieder»

erwachen die Engländer bestimmt rechnen, für die Zukunft im Osten vor Auf»
gaben zu stellen, die es unbedingt lösen muß, ehe es dara» denken kann, seine

Augen wieder nach Westen zu richten. Für Frankreich bedeutet Polen aber nicht
nur ein Gegengewicht gegen ein auflebendes Deutschland im Osten, es soll ihm

auch »ls Sprungbrett nach Rußland dienen. Das Großherzogtum Warschau
wurde einst, als Deutschland ebenfalls vor den Franzosen am Boden lag, so zur
Basis des Napoleonischen Vormarsches nach Moskau. Eine doppelte Aufgabe

erfüllt heute Polen auf diese Weise für die Franzosen. Zugleich is
t es ihnen

noch das Mittelstück des Schutzwalls gegen den Bolschewismus. Von allen Seiten
arbeiten sich die Franzosen an Rußland heran. Schweden, wo in Branting ein

Paris freundlicher Minister die Politik leitet, dient mit den Randstaaten an der

Ostsee ebenso der Annäherung Frankreichs an Rußland wie bei den Abmachungen
mit der anatolischen Türkei und beim Kampf um den Einfluß in Konstantinovel
das russische Problem das letzte Ziel der Franzosen sein dürfte. Im Norden wie
im Süden begegnen sich hierbei Frankreich und England als Rivalen um den

Einfluß im russischen Reiche.
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Polen besitzt zweifellos reiche Weite. Zu deren Hebung is
t allerdings,

soweit der frühere russische Teil in Frage kommt, so gut wie nichts geschehen.
Auch in Galizien is

t nun der Anfang einer rationellen Verwertung gemacht.

Auf der Höhe standen allein die einst zu Preußen gehörenden Provinzen. Frant-
«eich interessiert sich nun lebhaft für polnische Anlagen, die einen wichtigen Ne

standteil seines Systems zur Erlangung der wirtschaftlichen Führerschaft in Europa

bedeuten. Schon im früheren üsteireichifchen Schlesien, in der Gegend von

Teschen, hat Polen wertvolle Bezirke zugeteilt erhalten. Nun fallen ihm durch
den willkürlichen Spruch von Genf auch noch die Schätze Oberschlesiens zu, die

durch deutscheu Fleiß zur Geltung gebracht worden sind. Auch hier, wo bereits

englische und amerikanische Kapitalien beteiligt sein sollen, möchten die Franzosen
das Übergewicht erwerben. Nicht allein durch ihr Heer, auch durch Kohle und

Eisen wollen si
e über Europa herrschen und nach Rußland vordringen.

Polen, dessen einst blühende Industrie ihr russifches Absatzgebiet verloren

hat. befindet sich heute in bedenklicher wirtschaftlicher Lage. Es is
t

finanziell

durchaus rückständig und der Handel entwickelt sich nur langsam und mühevoll,

da der rastlose politische Ehrgeiz der Polen eine Beruhigung nicht zustande kommen

läßt. Wirtschaftlich is
t es für Polen namentlich nicht unbedenklich, daß es mit

Deutfchland wie mit Rußland schlecht steht. Rußland scheidet vorläufig für den

polnischen Handel so gut wie völlig aus. Um so ungesunder is
t

daher im

eigensten Interesse der Pulen die feindselige Haltung, die sie bisher gegenüber

Deutschland eingenommen haben. Die Tschechen, die sich selbst in Hultschin
bereits ein Stück Oberschlesiens angeeignet haben und noch immer voll Begierde

nach Leobschütz zu weiteren Teilen des Kreises Ratibor Ausschau halten, sind in

wirtschaftlicher Hinsicht klüger und versuchen, zu den Deutschen ein erträgliches

Verhältnis auf wirtschaftlichem Gebiete herzustellen. Die wirtschaftlichen Ver>

Handlungen, die durch die Aufteilung Oberfchlesiens notwendig werden, könnten

die Gelegenheit zu einer umfassenderen deutsch'polnischen Verständigung bieten.

Deutschland vermag den an Oberschlesien begangenen Rechtsbruch niemals angu>

erkennen, und es wird nicht die Hoffnung aufgeben, daß eine bessere Zukunft
auch den deutschen Oberschlesiern einmal Gerechtigkeit wird zuteil weiden lassen.
Aber heute kommt es darauf an, den vom Vaterland losgetrennten Deutschen er»

trägliche Lebensbedingungen zu schaffen. Das is
t das Ziel, auf das die Deutschen

jetzt hinarbeiten müssen. Was bei den bevorstehenden Verhandlungen, deren Ort

noch völlig unbestimmt ist, erreicht werden kann, lichtet sich in erster Linie danach,

inwieweit die Polen bereit sind, entgegenzukommen und auf der Basis der Ent>

fcheidung der Entente eine Regelung zur ersprießlichen Zusammenarbeit in Ober

schlefien zu treffen. Große Werte stehen hier auf dem Spiel, an deren Vernichtung

Polen durchaus kein Interesse hat. Ist doch außer Oberschlesien und dem

Teschener Gebiet nur Westpolen in gewissem Sinne produktiv. Während Pulen
sich zu der Zusammenkunft mit dem deutschen Bevollmächtigten, dem früheren

Staatssekretär Lewald, rüstet und während Deutschland in dem ernstlichen Be>

mühen auch unter dem Eindruck des vernichtenden Schlages der oberschlesischon

Teilung Nützliches für die Zukunft zu fchaffen, alle Kräfte zur gründlichen Klar»

legung der zur Erörterung stehenden Wichligen Fragen heranzieht, haben in

Warschau Verhandlungen zwischen Frankreich und Polen über einen Handels»
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vertrag begonnen. Frantreich sucht also den durch den Erfolg in Oberschlefien
erreichten Vorsprung umgehend auszunutzen, und es fragt sich, inwiefern Frank»

reich einen beutsch.polnischen WirlschaftsauSgleich begünstigen würde. Angesichts

seiner Reparalionsforderungen mutzte Paris eigentlich bemüht sein, die ver»

nichtende Veeintrüchtigung des deutschen Wirtschaftslebens durch den Raub in

Oberschlesien möglichst zu verhindern. Wie aber die Ausbrüche der französischen

Presse über den in erster Linie durch die maßlosen Entschädigungsansprüche der

Entente hervorgerufenen Sturz der Marl zeigen, is
t ein deutscher Bankrott Frank»

reich vielleicht nicht unerwünscht, das so den diretten Zugriff auf die Deutschland

noch verbliebenen Werte erhofft, ein Gesichtspunkt, dem Vriand neulich Ausdruck

verliehen hat. Bedenklich stimmen auch die Wühlereien der Polen gegen Ruh»
land, denen sich neuerdings offenbar auch ein weiterer Schützling von Paris.
Rumänien, angeschlossen hat. Hier könnten sich neue Abenteuer vorbereiten, die

den Franzosen im Augenblick passen, weil diese Konflikte brauchen, um in
Washington die Unentbehrlichteit ihres Heeres als Polizeimacht für Europa zu
begründen.

Große Wirkungen könnten von den deutsch-polnischen Verhandlungen aus»

gelsen. Deutscherseits is
t der beste Wille vorhanden, das möglichst zu erreichen,

und hier wie bei den Beratungen der ständigen deutsch'polnischen Kommission

auf dem Boden ruhiger Sachlichkeit zu verharren. Viel hängt von der Persönlich
keit des Vorsitzenülen ab. Würde nicht ein wahrhaft Neutraler, sondern ein

Weilzeug der Franzosen, etwa ein Tscheche oder ein Schweizer Ritter der Ehren»
legion wie Gustave Ador zun» Präsidenten bestellt, so wäre von vornherein eine

zurückhaltende Beurteilung des Resultates gegeben. Das letzte Wort liegt aber

bei den Polen, die hier an einem praktischen Beispiel zeigen lönnen, ob sie

wirtlich imstande sind, eine selbständige, Polens wahren Interessen entsprechende

Politik wirtschaftlicher Verständigung zu betreiben, oder ob si
e

sich damit de»

ßnügen wollen, die Schrittmacher des französischen Ausdehnungsdranges zu bleiben.

Oberschlesische,

elsaßlothringische und saarländische Grenzfragen
von Dr. wütschke, veffau

^edes Staatswesen is
t die Verkörperung eines politischen Grund»

gedanlens. der einzig und allein aus einem einheitlichen Staats»
willen zu entspringen vermag. Jeder Gemeinwille eines Volles
aber drängt zur Betätigung. Geschieht das, so muß der Staat

sich bewußt gegen die von außen andringenden und angreifenden

Gewalten, die diesen Staatswillen einzuengen versuchen, wenden, d
.

h
. der Staats»

willen wird zum Machtmillen.
Man hat sich gewöhnt, dieses Machtstreben »uS dem engen Bereich deS

geographischen und völkischen Staatsraumes heraus, also se'ne weltwirt»
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schaftliche und weltpolitische Zielrichtung, als Imperialismus zu de.
zeichnen.

Die Formen solchen Machtbegehrens sind verschieden. Sie werden von
einer ganzen Reihe von Bedingungen abhängig sein, unter denen zunächst die
Wirkung des vom Staat jeweils eingenommenen politischen Raumes sehr bedeut»
sam hervortritt. Es wird wesentlich sein, ob dem politischen Staatsraum die
Möglichkeit gegeben ist, sich in natürliche, durch Aufbau. Gliederung von Land
und Wasser, durch die Bewässerung und Pflanzenbedeckung bedingte Räume
auszuweiten, oder ob er durch die Natur auf einen engeren Raum beschränkt
wird. Die Möglichkeit der Einpassung des politischen Staatsmumes in einen

geographisch fest umrissenen Lebensraum oder die des allmählichen Hinein»

Wachsens des politischen Staatsraumes in einen natürlichen Raum gibt dem

Staat einen wesentlichen Vorzug seiner Machtstellung.
Deutschland is

t nun nicht in der glücklichen Lage gewesen, im Laufe seiner
Geschichte eine solche Einpassung in einen natürlichen Raum zu erreichen, weil

ein solcher scharf begrenzter Raum in Mitteleuropa überhaupt nicht vorhanden
ist. Wohl is

t die Grenze durch die natürlichen Umsäumungen der deutschen
Meere und des Alpenwalles im Norden und Süden im wesentlichen festgelegt
und damit die meridionale Einpassung in einen natürlichen Raum im ganzen
erreicht, nicht aber nach Osten und Westen. Hier fehlt jede scharfe Begrenzung
des natürlichen Raumes nach Frankreich und nach Polen zu. Wenn auch hier

Grenzmarken als Sperrlandschaften hemmend wirken konnten, wie das Gebiet

der Hochflächen in Masuren, um Netze, Warthe und mittlerer Oder im Osten
oder wie die westlichen Hochflächen um Saar und Mosel und die der Eiset»
Ardennen, so können si

e

doch dauernd niemals dem Auswirken räumlichen

Machtbegehrens so hinderlich sein, wie etwa die Meere oder der Nluenwall.

Diese Grenzlandschaften werden also stets umstrittener Machibesitz der angrenzenden

Staatsräume sein müssen. Polens Begehren wird stets vom Weichselgebiet auf
das Odeigebiet gerichtet fein, Frankreichs Machtbegehren stets über die Saar»

lllnbschaften hinaus nach dem Rheingebiet, während umgelehrt die politische

Sicherheit Deutschlands es als klug erscheinen läßt, die Sperrlandschaften

inner halb der Staatsgrenzen zu besitzen und diese über sie hinauszuschieben.
Der schnelle Vormarsch 1914 durch Belgien nach Nordostfiantreich hinein ent»

sprach durchaus diesen geographischen Gegebenheiten. Sie bedingen also in der

Geschichte der drei Staaten den dauernden Kampf um die Grenze, und die gegenseitige

„Eibfeindschaft" gründet sich letzten Endes auf diese durch keinen Machtwillen

zu beseitigenden natürlichen Gegebenheiten des Raumes und wird daher solange

bestehen, wie die Völler in festem Nationalgefühl staatliche Selbständigkeit sich be»

wahren oder, wenn si
e

si
e wie Polen vorübergehend verloren haben, doch begehren.

Aber das Machtbegehren eines Staates wird nicht nur getragen von der

in der Raummasse ruhenden Kraft, sondern es bedarf auch der wirtschaftlichen

Kräfte. Erst damit entwickelt sich der politische Staatslörper zu einem wirlschasts»
politischen Körper.

Es is
t natürlich, dah einem Staat, der wirtschaftlich gefestigt is
t oder eine Wirt»

schaftliche Machtstellung erstrebt, vor allem grenznahe Rohstoffgebiete begehrens»

wert erscheinen. Dabei werden in erster Linie Bergbauerzeugnisse in Frag«

Vlenzbolen IV 1921 14
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kommen, weniger Werte der Tier» und Pflanzenwelt, weil zwei Nachbarstaaten

im allgemeinen — wenigsten» bei europäischen Raumverhältnissen — unter gleichen

Niinatischen Bedingungen leben, während der geologische Vau und die Boden»

Zusammensetzung sehr verschieden sein tonnen. Handelt es sich um Roh» od«

Kraftstoffe, die dem eigenen Lande ermangeln oder die doch nur in mäßiger

Menge vorhanden sind, so werden solche Gebiete stets Begehrlichkeit wecken und

dauernde Reibungsftächen im Grenzsaume schaffen. Entscheidend für den Besitz
wird die jeweilige politische und militärische Stärke der beiden Bewerber des

strittigen Gebietes sein.

Es is
t nun ein Mißgeschick der geographischen Lage Deutschlands, welches

keinem andern Großstaat eigen ist, daß gerade zwei der wichtigsten Bergbau»

gebiete, die für die Entwicklung der europäischen Industrie von der größten Be>

deutung sind und noch lange sein werden, in jenen beiden angedeuteten breiten

Ormzsäuinen der Sperrlandschaften liegen und zur Zeil ihrer Erschließung weder

einem einheitlichen politischen noch einem einheitlichen völkischen Raum angehörten.

Die oberschlesischen Kohlen», Bleierz» und Zinlerzlager
lagen, als bereits Ende des achtzehnten Jahrhunderts schwache Versuche der

Steinkohlenausnutzung gemacht wurden, im deutsch » Habsburgischen und pol»

nischen, später im preußischen und russischen Staatsgebiet, und die Grenze

zwischen der überwiegend deutschen und überwiegend volnischen Bevölkerung

lief quer über si
e hinweg. Die lothringischen Eisenlager gehörten,

als ihre planmäßige Ausbeutung im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts
begann, zu vier Staatsgebieten, zu Frankreich, Deutschland, Belgien und Luzem»

bürg, und die deutsch»französischc Volksscheide durchschneidet ihr Gebiet. Das

Sllllikohlenbecken endlich liegt, zwar von rein deutscher Bevölkerung be»
wohnt, seit seiner Erschließung doch so hart an der deutsch»französischen Staats»

grenze, daß die gleichen wirtschaftspolitischen Verhältnisse wie für die andern

zutreffen. Da rechtlich die Ausbeute der Schätze nur dem Besitzerstaat zukommt,

so bestand seil dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, als die Industrie be»

stimmenden Einfluß auf die wirtschaftliche Gestaltung der Kulturstallten zu ge»
winnen begann, die erhöhte Gefahr starker politischer Reibungsflächen in jenen

wirtschaftlich überaus wertvollen und das Leben der Staaten miterhaltenden
Vergbaugebieten. Deutsche Schwäche und Bedrängnis ließ die Begehrlichkeit der

Nachbarn nach ihnen wachsen, während umgekehrt diejenigen Teile der Roh» und

Kraftstoffe, die im fremden Nachbarstaat ruhten, dem deutschen Begehren aus»

gesetzt waren. Es machte sich also beiderseits der Drang nach der wirtschaftlichen
Beherrschung des ganzen geschlossenen Bergbaugebietes geltend.
Wenn im deutschen Südosten der Streit um das oberschlesische

Beigbaugebiei mit dem deutschen Zusammenbruch entbrannte und die
polnische Begehrlichkeit den Besitz auch des österreichischen und deutschen Teiles

erstrebte, so is
t das aus dem oben angedeuteten, auf den natürlichen Gegeben»

heilen beruhenden Machtbegehren verständlich. Wenn nun aber die Grenzlinie so

gezogen ist, daß si
e mitten durch das Gebiet, ohne jede Rückficht auf seine siebe»'

hundertjährige deutsche Geschichte und auf den in der Abstimmung bekundeten

Vollswillen verläuft, und polnischer Begehrlichkeit nachgegeben wurde, so bedeutet

das eine unbegreifliche Verständnislofigkeit für weltwirtschaftliche und weltpolitische
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Notwendigkeiten seitens der Entente. Das wirtschaftlich unfähige Polen wird
niemals mit dem neuen Besitz weltwirtschaftliche Werte schaffen tonnen' aber das

ohne weltwirtschaftliche Verknüpfung nicht lebensfähige Deutschland wird niemals

diese seiner Wirtschaft unbedingt notwendigen Lebensgebiete auf die Dauer ent»

behren können. So ergibt sich hier eine neue politische Reibungsfläche, die, ledig»
lich auf Grund der deutschen Niederlage neu geschaffen, um so schneller dm Kampf
um den Grenzfaum heraufbeschwören wird, je schneller die wirtschaftliche Unfähig»
teil Polen in den Abgrund stürzt und je stärker der nun einmal dem Deutschtum
innewohnende Wille zu wirtschaftlichem Aufstieg sich freimachen kann. Politische
Machtsprüche und militärische Gewaltherrschaft, mit denen Frankreich einen Dauer»

zustand schaffen will, weiden niemals die Wirkung der natürlichen Kräfte der

Staaten und Völker unterdrücken tonnen.
Mit dem Verlust Wcstpreußens, Posens und des größten Teiles Ober»

schlesiens is
t

Deutschlands politische Oftgrenze aus seinem einstigen Kolonifations»

gebiet soweit wieder ins deutsche Kernland zurückgerückt worden, daß si
e

nicht
einmal den sogenannten „politischen Grenzsaum" mehr erreicht, das heißt, „das

Gebiet gegenseitiger Durchkreuzung der von den Staaten ausgehenden Einflüsse".

Polen hat auf Grund des „gerechten und den gegebenen Verhältnissen Rechnung
tragenden" Gewaltspruches an seiner Westgrenze, von Danzig bis Kattowitz. einen

so starken deutschen Kulturstreifen im eigenen Staatslörper, daß» in der Tat im

Zuge der neuen deutschen Ostgrenzenlinie von keiner solchen wechselseitigen,

staatlichen und kulturellen Befruchtung mehr die Rede sein kann, weil nun beider-

s eits der politischen Grenzlinie, wenn auch auf polnischem Boden nur kümmerlich,

deutsches Wesen und deutsche Kultur herrschen. Dazu kommt, daß bei diesem
abgetrennten Deutschtum, der deutschen „Ostirredenta", die Sehnsucht nach Er»

lösung und Wiedervereinigung mit dem Neichsstamm besonders stark weiden wird,

wenn die Erkenntnis wächst, daß das deutsche Vollselement in Westpolen, ganz

besonders im großgewerblichen Oberschlesien, weit mehr der ideelle und materielle

Güter spendende als Werte empfangende Teil der Bevölkerung sein wird. Diese

unvermeidliche politische Wirkung wird einen Zustand schaffen, der weder für die

gleichmäßige innerdeutsche Entwicklung, noch viel weniger aber für eine stetige

und ruhige politische Entwicklung Mitteleuropas günstig sein wird. Es dürfte
deinem Einsichtigen zweifelhaft sein, welcher Zustand für die wirtschaftliche und

kulturelle Entwicklung und für die politische Ruhe Europas der bessere ist: die

Zerstückelung einer Kulturnation von fast 70 Millionen, der man wirtschaftlich
lebensnotwendige Teile entreißt, oder der künstlich erhaltene Lebensatem einer

Nation wie der polnischen, die noch niemals im Laufe ihrer Geschichte den Beweis

ihrer kulturellen Sendung und ihrer kulturellen Leistungsfähigkeit, auch nicht in

Zeiten politischen Glanzes, gegeben hat.

Hat der mit anderen Mitteln fortgesetzte Krieg zum ersten Male das Ober»

schleiche Wirtschaftsgebiet als Kampfpreis ausgesetzt, so is
t das lothringische

Erzgebiet an der deutschen Westgrenze schon öfter in Kriegsläuften Gegenstand
wirtschllftspolitischer Erörterungen und militärischer Auseinandersetzungen geworden.

Als Bismarck 1871 dem Deutschen Reich französisch sprechende Landesteile um

Metz und Diedenhofen einfügte, gefchah es freilich aus rein militärischen Gründen -.

die im gleichen Gebiet vorkommenden Eisenerze wurden nur nebenbei als Gewinn

14'
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angesehen, da man si
e damals wegen ihres Phosphorgehaltes noch nicht zu ver»

Hütten wußte. Als aber nach Entdeckung des Thomasverfahrens die Ausbeule

der sich besonders weit auf luxemburgisches und französisches Gebiet erstreckenden

Eisenerzlager erfolgte, stieg ihr wirtschaftlicher Wert vor allem für das eisenhungrige

Deutschland gewaltig. Es war ein Glück, daß seit Begründung des Norddeutschen
Bundes Luxemburg dem deutschen Zollverband angehörte, so daß seine Erze ohne

höhere Kosten in Deutschland mit verhüttet werden tonnten. Seit um die letzte

Jahrhundertwende die französischen Ausfuhrbeschränkungen für Erz sielen und

die deutsche Industrie in steigendem Maße sich Anteil an der Ausbeute der

französischen Lager sicherte, hatte sich die Erzausfuhr aus dem französischen Teil

um mehr als 20 Prozent ihrer Gesamtförderung gesteigert. Bei dieser außer»

ordentlich hohen Bedeutung der französisch'Iothringischen Eisenausfuhr und an»

gesichts des steigenden, nur durch Einfuhr aus anderen Landern zu befriedigenden

Eisenerzbedarfs in Deutschland war es verständlich, wenn man hoffte, nach glück»

lichem Kriegsende das gesamte lothringisch»luxembuigische Erzbecken dem deutschen

Wirtschllflslölpei geschlossen eingliedern zu lönnen. Das furchtbare Kriegsende

hat nicht uns. sondern dem französischen Wirtschaftsleben diesen Reichtum in den

Schoß geworfen. Da Luxemburg aus dem deutschen Zollverbande entlassen

werden mutzte und Deulsch-Lolhringen »n Frankreich fiel, hat Deutschland einen

Verlust von 74 Prozent seiner Roheisenausbeute zu beNagen. Frankreich aber is
t

nächst England das wichtigste Eisenprodullionsland Europas geworden.
Das Begehren Frankreichs nach Lothringen und dem Elsaß mit seinen

Klllilagern entsprang zu allermeist wirtschaftlichen Erwägungen; die „Erlösung"

der 2tX)(XX) Franzosen um Metz gegenüber IV2 Millionen Deutschen im übrigen
Vlsllß'Lothringen is

t nur ein gesuchter, leicht erkennbarer Vorwand.

Deutschlands politische Grenzlinie fällt nach der Abtretung Elsaß»Lott>
ringens nunmehr wieder an den Innenrand der Sperrlandschaften und des po>

Mischen Grenzsaumes, in dem sich die von den Staaten ausgehenden politischen

Einflüsse begegnen und durchdringen, zumal weiter nördlich der Rhein zwar
nicht die politische, aber doch die strategische oder militärische, zeilweise auch die

wirtschaftliche Grenzlinie geworden ist. Militärische Rücksichten spieltm neben

dem wirtschaftlichen und dem völlerpsychologischen Moment politischer Eitelkeit
und Machtsucht bei der neuen Grenzfeftseyung im Westen die Hauptrolle. Wirt

schaftliche Bedenken, die die völlig ungeographische Zerreißung der miltelrheinischen

Tiefebene hätten vermeiden lassen müssen, sind ganz unterdrückt worden. Daß
die Trennung so lebensnotwendig zusammengehörender Gebiete wie die links» und

rechtsrheinischen Lande des Elsaß und Badens in der gegenwärtigen Zeit stärkster
Industrie» und Verlehrswirtschllft erheblich fchwerer ins Gewicht fällt und weit

größere wirtschaftliche Schädigungen schwerster Art mit sich bringt als vor fünfzig

Jahren, bedarf leiner näheren Begründung. Die wirtschaftliche Verbindung des

Elsaß mit Frankreich wird auch nicht ohne dauernde Beeinträchtigung des

elsässischen Wirtschaftslebens erzwungen weiden lönnen durch zollpolitische Maß»

nahmen oder durch die Ausführung neuer Verkehrswege, wie si
e von St. Dii

nach Schletlstadt oder von St. Maurice im oberen Moseltal nach Thann»Mühl>
Hausen vorgesehen find: ganz abgesehen davon, daß Frankreich als europäische

Nirtschllftsmacht trotz des Zuwachses an Eisenerzen und der Samlohle niemals
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daß wird leisten tonnen, was Deutschland zu leisten vermocht hat und auch in

Zukunft, trotz der grausamen wirtschaftlichen Nöte, in die es Krieg und Umsturz
gebracht haben, leisten wird. Frankreich wird trotz seines „Sieges" als eine in

die Zukunft wirkende europäische Macht ausgeschieden sein.

Daran wird auch der gewaltsame, wirtschaftlichen MachtbegehrenZ entspringende
Raub der Steinkohlengruben des Saarbeckens nichts ändern können, die

deshalb eine begehrliche Ergänzung des Erzbeckens bilden, weil das Verhältnis»
mäßig lohlenarme Frankreich dadurch einen gewaltigen Kraftstosszuwachs erhielt,

noch dazu in unmittelbarer Nachbarschaft des EisenS.
Die Nachwirkungen des Krieges mit ihren jedem weltpolitischen und Welt,

wirtschaftlichen Verantwortungsgefühle hohnsprechenden Verträgen haben zwar das

Machtstreben der „Sieger" nach Abrundung des eigenen Grenzwirlschaftsgebietes

durch Raub der grenznahen auf deutschem Boden erfüllt. Aber wir dürfen uns
der Tatfache nicht verschließen, daß da3 lein Dauerzustand, sondern im Entwicklung?»

lauf des geschichtlichen Geschehens nur ein augenblicklicher Haltezustand ist. Die

politischen und wirtschaftlichen Kräfte der Staaten und Völker sind niemals konstant,

sie sind dauerndem Wechsel unterworfen. Die Lage jener Wirtschaftsgebiete aber
im natürlichen, völkischen und politischen Grcnzsaum läßt uns hoffen, einst auch

hier wieder mit deutscher Tatkraft schaffen und wirken zu tonnen, freilich angesichts

der geographischen Tatsachen mit dem Bewußtsein, daß sich hier immer wirtschaftliche
und politische Gegenkräfte begegnen müssen.

Ariegführung und Politik
Vas neueste Werk des Generals ludendorff über den Weltkrieg

von Hans Uliich, Verlin

I. Vie Rriegführung

se
r dritte Band der Kriegswerle des Generals Ludendorff is
t

erschienen. Er trägt die bemerkenswerte Überschrift „Kriegführung
und Politik". Sie is

t bemerkenswert insofem. als hier zum eisten
Male auch rein äußerlich zum Ausdruck gebracht wird, was seinem
ganzen inneren Wesen nach seit langem nichts Neues mehr ist.

was aber infolge einer gänzlichen Verlennung der Bedeutung der Kriegführung

in Verbindung mit dem Wesen des Krieges selbst bei uns zu gänzlich unklaren

Begriffen über die Zusammenhänge von Kriegführung und Politik geführt hat.
Der Krieg, in den wir im August 1914 eintraten, war seinem ganzen Wesen nach
ein Vernichtungskrieg in deS Wortes wahrster Bedeutung. Das hatte Bismarck

seit den Feldzügen von 1866 und 1870/71 längst vorausgesehen, seine Nachfolger
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über hatten es nicht erkannt. In diesem Kriege tonnte es für uns von Anfang
an nur zwei Möglichleiten geben -^ Sieg oder Vernichtung, und damit gewann
die Kriegführung vor der Politik den Vorrang. Die Kriegführung hatte den Krieg

zu gewinnen und die Politik hatte si
e

hierbei zu unterstützen. Dies bedingte ein

enges Zusammenarbeiten von Kriegführung und Politik auf das beiden gemeinsame

große Ziel — die Vernichtung des Feindes und den Sieg, wenn dieses erreicht,

der Krieg gewonnen werden sollte. Wir haben den Krieg verloren, weil diese
Voraussetzungen für den Erfolg bei uns nicht vorhanden waren. Hier Klarheit

zu schaffen, die Lehren des Generals v. Clausewitz wieder auf ihre Ursprünglichleit

und ihren eigentlichen Sinn besonders in ihrer Nnwendung auf die heutige Zeit
zurückzuführen, das is

t

der Zweck des neuesten Kriegswertes des Generals Luden»

dorff.
—
„Jetzt stehen wir am Ende dieses Abschnitts deutscher Geschichte und am

Anfang eines neuen. Wir müssen uns wieder zurechtfinden auf dieser Erbe.

Dafür is
t ein llllier Blick über die jüngste Vergangenheit von Nutzen, nicht um zu

hadern, sondern um für die Zukunft zu leinen," so schreibt er im Vorwort seines
neuen Weites und unter diesem Gesichtspunkt behandelt er auch die beiden großen,

für 'den Ausgang des Krieges entscheidenden Fragen: 1
.

Haben wir die wahre
Natur des Krieges erkannt und dementsprechend militärisch richtig gehandelt,

haben wir in unseren kriegerischen Maßnahmen dem Vernichtungsgedanten Rechnung

getragen und damit der Politik die ersten Voraussetzungen für eine erfolgreiche

Arbeit ihrerfeils gegeben, und 2
.

Hat unsere gesantte Politik, die innere wie die

äußere im Sinne Clausewitzscher und Bismarckischcr Auffassung, fo wie es der

wahre Krieg verlangt, im Dienst der Kriegführung gestanden?
Wir wollen uns hier zunächst nur auf die Beantwortung der ersten, rein

militärischen Frage beschränken. Die Behandlung der zweiten se
i

einem weiterm

Auffatze vorbehalten.

Ludendorff wendet sich in seinem Buche zunächst der Vorkriegszeit zu, in

der er als Abteilungschef des Großen^Generalstabes in diesem eine bedeulungs»
volle Rolle bei der Vorbereitung des großen, Krieges gespielt hat. Was Luden»

dorff darüber sagt, bringt an und für sich wenig Neues. Daß sich der deutsche

Generalstab keinem Zweifel über das Wefen und die Art des bevorstehenden
Krieges hingab, daß der Schlieffensche Feldzugplan in ganz ausgesprochener Weise
die Vernichtung des Feindes erstrebte, daß der Generalstab immer wieder auf die

volle Ausnutzung der deutschen Wehrkraft und die dringende Notwendigkeit einer

Kriegsuorbereitung auf wirtschaftlichem Gebiet hinwies, is
t

ebenso bekannt, wie

daß er hiermit nicht durchdrang. Ludendorff bedauert, daß der Generalstab da»

Mals nicht rücksichtsloser handelte und seinen Anregungen mit allen Mitteln zur
Durchführung verhalf. Er macht dem Kriegsministerium den Vorwurf, daß es

den Anträgen des Veneralstabes, die Aufstellung von Truppenverbänden aus den

vorhandenen ausgebildeten Mannschaften für den Kriegsfall in immer größerem

Umfange vorzusehen, nicht entsprach. Der Tätigkeit des Großadmirals o. Tirpitz

dagegen zollt Ludendorff Anerkennung, kann ihm jedoch in der Ansicht nicht bei»

stimmen, daß es 1912/13 ftaatsmännisch von Tirpitz gewesen sei, die Forderungen

des Heeres nicht durch gleichzeitige Forderungen der Marine zu erschweren. —

„Die Politik durfte hier nicht die Kunst des Möglichen sein, sondern mußte die

Erfüllung des Notwmdigen bringen." — Als einen Fehler in den militärischen
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Kriegsvoibereitungen bezeichnet es Ludendoiff, daß mit dem österreichischen General,

ftab ein gemeinsamer Operalionsplan nicht bestand. Der deutsche Generalstab be>
fürchtete, daß in Ofterreich das Geheimnis nicht gewahrt bliebe. Im Anschluß
daran geht General Ludendorff auf die Tätigleit der ersten deutschen O. H. L. ein,

an deren Spitze der General v. Mottle stand. Der deutsche Operalionsplan, mit

dessen Entwicklung von Schließen zu Mottle und mit dessen Durchführung sich

Ludendorff eingehender beschäftigt, is
t in seinen Gnmdzügcn bekannt. Ludendorff

bezeichnet den Grundgedanken des deutschen Aufmarsches im Westen zu Kriegs»

beginn 1914 als richtig. Die erste O, H
. L. habe indes in Einzelanoidnungcn bei

der Ausführung versagt. Trotzdem wäre die Lage nie so auf des Messers Schneide

gestellt worden, wenn wir unsere Wehrmacht besser ausgebaut und mehr Munition

zur Verfügung gehabt hätten. Ludendoiff is
t der Ansicht, daß Fehler immer vor»

lommen können und werden, daß si
e aber weniger schaden, wenn man stark ist.

—

„Wäre, abgesehen von dem Ausbau der Flotte, unsere Wehrmacht zu Lande, unser
ausgebildeter Ersatz, zur Aufstellung von Verbänden aller Waffen vollständig aus

genutzt worden, ein entscheidender Sieg an der Marne wäre uns trotz allen be>

gangenen Fehlern sicher gewesen."
— Die Nichlverwendung der Flotte im Rahmen

der Gesamtlriegführung zu Beginn des Krieges hält Ludendorff für falsch und be>

zeichnet das Fehlen einer einheitlichen Leitung für die Kriegführung zu Lande und

zur See für einen Fehler. Rückblickend kommt General Ludendorff über die

Tätigkeit der ersten deutschen O. H. L
.

zu dem Schluß, daß bei Kiicgsbeginn eine
die Vernichtung erstrebende, folgerichtig durchgeführte Kriegführung zu Lande und

zu Wasser gegen Frankreich und England, ^verbunden niit der Verteidigung im

Osten, der Politik am besten gedient haben würde. Daß si
e es nicht tonnte, war

nicht alleinige Schuld der Kriegführung, der Hauptschuldige war die Politik.
Die Tätigkeit de: zweiten deutschen O. H

. L., an deren Spitze der General
v. Falkenhllyn stand, unterzieht Ludendorff einer scharfen Beurteilung. Er erkennt

an. daß General v. Falkenhllyn nach dem Fehlschlug an der Marne tatkräftig

eingriff, hat aber den Angriff bei Ipern, durch den General v. Falkenhllyn
nochmals die Entscheidung im Westen herbeizuführen verfuchte. schon Anfang No»

ucmber 1914 für aussichtslos angesehen und als Generalstabschef des Ober»

befehlshabers Ost die Verlegung des Schwergewichts der Kriegführung nach dem

Osten bei der O. H. L. beantragt. Dort Hütte sich nach seiner Ansicht durch
das Vorgehen der Russen von der Weichsel in westlicher Richtung gegen Posen
und Schlesien die Gelegenheit geboten, die Russen von der Flanke aus der Richtung

Thorn— Wieschen vernichtend zu schlagen und dadurch den Mißerfolg an der

Marne in ganz erheblichem Maße auszugleichen. Die weitere Tätigleit der zweiten

deutschen O. H. L. nach dem Mißlingen des Angriffs bei Ipern bezeichnet Luden,

dorff als eine Strategie mit beschränkten Zielen, durch die si
e den Gegner

fiiedensreif zu machen hoffte. Daß diese Strategie nicht die Anerkennung des mit

ganzer Seele auf den Vernichtungsgedanten eingestellten Generals Ludendoiff

findet, is
t klar, andererseits is
t es aber zu mindestens zweifelhaft, ob er damit der

Kriegführung des Generals v. Falkenhllyn voll und ganz gerecht wird. Den An»

griff bei Gorlice— Tarnow bezeichnet Ludendoiff llls kühne Tat, vermißt aber

nach den errungenen Erfolgen seine richnge Ausnutzung zur Vernichtung deS

russischen Heeres. In fast derselben Weise beurteilt er den Feldzug gegen Serbien,
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dem sich nach seiner Ansicht die Auseinandersetzung mit Rumänien und ein neuer

Angriff gegen Rußland hätte anschließen müssen. Verbun wird von Ludendorff
naturgemäß ebenso abgelehnt wie die „zwar durchaus im Sinne des Grafen

Schlieffen gedachte, aber in der Durchführung verfehlte und mit ungenügenden

Kräften unternommene" österreichische Offensive gegen Italien. — „Wir durften
eine solche Zermürbungsschlacht freiwillig nicht wagen. Es fehlten Menschen»

träfte. Gerät und Munition dazu. Wir mußten die Angriffe abbrechen, als wir
sahen, daß Großes nicht mehr zu erreichen war." — Nber die Seelriegführung

unter der zweiten O. H. L. urteilt Ludendorff wie folgt: „Die Seestreitkräfte
lagen im wesentlichen brach. Die Seeschlacht vor dem Slagerral blieb eine

Einzelerscheinung ohne jeden strategischen Zusammenhang und ohne jede Folgerung

für die Gesamtkriegführung." Rückblickend kommt Ludendorff über die Krieg»

führung der zweiten O. H. L. zu dem Schluß, daß si
e im Herbst 1914 und im

Sommer 1915 die Gelegenheit hat vorübergehen lassen, große, wenn nicht im

Herbst 1914 den Krieg entscheidende Erfolge zu erringen. Die Kriegführung

Fallenhayns hat nicht dem Vernichtungsgedanlen und damit auch nicht der

Politik gedient. Diese konnte mit Recht mit ihr unzufrieden sein, wenn si
e

auch

an der Lage, wie si
e die zweite O. H
. L. hinterließ, nicht unwesentlich beteiligt war.

Am 29. August trat die dritte O. H
. L. mit Hindenburg und Ludendorff

an der Spitze ihr Amt an. Die Erbschaft war nicht leicht — „eine stark ge>
fährbete Kriegslage, der Nichteinsatz eines Teiles der deutschen Streitmacht, der

schwimmenden Streitmiltel, in den Lebenskampf der Völler', die Rückständigkeit

des Kampfes gegen den Geist der feindlichen Völler, endlich, worauf es hier an»
kommt, eine überaus starke Beanspruchung der Truppe. Menschen», Munitionß»

und Gerätemangel und eine verhältnismäßig geringe Inanspruchnahme der Heimat

durch Arbeit für den Krieg, obschon auch si
e

naturgemäß schwer durch ihn litt."

Wie Hindenburg und Ludendorff sich dieser Lage gegenüberstellten, welchen Schwung

durch ihre Energie und Vernichtungsstrategie die deutsche Kriegführung wieder

erhielt, is
t

zu bekannt und liegt uns noch zu nahe, als daß hiervon eingehender

gesprochen zu werden braucht. Die dritte O. H. L
.

sah den Krieg als das, was

er in Wirklichkeit war. Ihre Kriegführung diente in erster Linie der Vernichtung.
Sie war getragen von dem Gedanken an den Sieg und sie erstrebte ihn durch
die Waffenentscheidung. Die Strategie der dritten O. H

. L. bezeichnet Ludendorff
als ein System der Aushilfen. „Die Aushilfen, die wir wählten, waren im
Angriff vom Vernichtungsgedanlen getragen."

Ludendorff unterscheidet in den Betrachtungen über seine eigene Kriegführung

zwischen dem Ringen um den Sieg und dem Ringen um das Leben als Staat
und um die Ehre. Das erster« begann mit der Abwehr des großen feindlichen
Angriffes auf allen Fronten und der Eroberung der Wallachei in entschloffen
geführtem Angriff Ende 1916. Sie waren die militärische Grundlage für das

Einsetzen des uneingeschränkten U-Bootlrieges. Er sollte die Entscheidung bringen,
die wirtschaftliche Kraft und damit auch den Geist der feindlichen Völler treffen.
Die Landfronten wurden auf Abwehr eingestellt, hier zeitweise „Ermattungs»

ftrategie" getrieben, aber mit dem großen Ziel der Vernichtung vor Augen. Die

Erfolge des U'Bootlrieges riefen Amerika aus den Plan, aber si
e ermöglichten eö

uns auch zusammen mit dem Rückzug in die Siegfiiedstellung, uns der feindlichen
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Angriffe gegen die Westfront 1917 erfolgreich zu erwehren und uns damit die
Grundlage für die Hauptentfcheidung zu verschaffen. Die russische Revolution

stellte die deutsche O. H. L. schneller vor diese Hauptentfcheidung, als die O. H. L.
es gedacht. Sie lieh bei dieser den Gedanken reifen, neben dem Angriff der
Marine auch zu Lande wieder zum Angriff, d. h. von der Ermattungsstrategie

zu einer unmittelbar die Entscheidung suchenden Kriegführung überzugehen, um

den Sieg zu erringen, bevor die Streitkräfte der Vereinigten Staaten wirksam
eingreifen tonnten. Die Hauptentfcheidung lag auf der Westfront. Zu einem
Angriff gegen diefe war 1917 die Lage noch nicht reif. Es fehlte an Kräften.
Sie mußten freigemacht werben. Der österreichische Bundesgenosse wankte. Dort
mußte Rückschlägen in der Zeit der Hauptentfcheidung vorgebeugt werden. S«
entstanden die Offensioen gegen Rußland, Rumänien und Italien im Jahre 1917.
Sie waren Operationen mit beschränkten Zielen, standen aber als Vorbereitung
der Hauptentfcheidung im Dienste der Vernichtungsstrategie. Den Höhepunkt der

Betrachtungen Ludendorffs über seine eigene Kriegführung bildet der Abschnitt
über die Kriegführung des Jahres 1918. Die große Frage war Angriff und
Entscheidung 1918 oder Abwehr 1918 und Entscheidung 1919. In klarer Weise
zeigt Ludendorff, daß wir im Frühjahr 1918 angreifen mußten, und zwar im

Westen angreifen mutzten. Eine abwartende Kriegführung tonnten wir uns 1918

nicht mehr leisten. Die Entscheidung mußte gesucht werden, und si
e war nach

der Gesamtlage nur im Westen zu finden.
Die große Offensive brachte uns bei St. Quentin und am Chemin des

Dames glänzende Erfolge. Sie gaben der Auffassung Ludendorffs recht. Wir
standen kurz vor dem endgültigen Sieg, die Gegner nach ihren eigenen Angaben
vor dem Zusammenbruch, noch eine Anstrengung und der Sieg war unser. Der
Angriff am 15. Juli sollte ihn bringen. Er hat ihn uns nicht gebracht, weil er
scheiterte, obwohl er volle Ausficht auf Erfolg geboten hatte und in jeder Be>

ziehung militärisch glänzend vorbereitet war. Er scheiterte, weil der Feind zum
Teil durch unglaubliche Redseligkeit des Heeres und der Heimat die deutsche
Absicht erfahren und feine Gegenmaßregeln getroffen hatte und weil vor allen

Dingen die kriegerischen Tugenden des deutschen Heeres nicht mehr ausreichten,

diese Gegenmaßregeln zu überwinden und den nahen Sieg bei einem Stärlever»

hältnis zu erringen, das ihn durchaus möglich erscheinen ließ.
Am 8

.

August 1918 wurden wir endgültig in die Verteidigung zurück«

geworfen. Das Ringen um den Sieg war beendet. Die auf ihn gerichtete

Kriegführung Hindenburgs und Ludendorffs hatte die Lage trotz der größten

Anstrengungen nicht zu meistern vermocht. Sie hatte uns aber die Grundlage
gegeben zum Kampf gegen die Vernichtung, auch der Feind war am Ende seiner
Kraft, auch er zweifelte an dem vollen Sieg, an der gänzlichen Vernichtung

Deutschlands, die Erreichung eines ehrenvollen Friedens war uns möglich. Es

is
t anders gekommen, Deutschland brach zusammen, die Feinde errangen den

vollen Sieg. Die Schuld an diesem Ausgang des Krieges trägt nicht die Krieg-

führung der dritten O. H
.

L.. si
e konnte nicht glänzender sein, si
e konnte nicht

mehr der Vernichtung und damit der Politik dienen. Die Schuld trägt die

Politik. Sie hatte der Kriegführung Hindenburgs und Ludendorffs nicht zu
folgen vermocht, weil si

e das Wesen dieses Krieges nicht verstand. Sie hat die
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ihr durch die Kriegführung gebotenen günstigen Gelegenheiten unausgcnutzt vor»

bcigehen lassen, si
e

hat nicht mit allen ihren Fasern im Dienste der Kriegführung
gestanden, fundern im Gegenteil diese gelähmt und sie hat schließlich dadurch,

daß sie durch die Revolution dem Heere in den Rücken fiel, Heer und Heimat
wehrlos gemacht. Die Kriegführung Hinbenburgs und Ludcndorffs kämpfte nicht
nur gegen den äußeren, sondern auch gegen den inneren Feind und daran is

t

sie

gescheitelt.

<Ein zweiler Aufsatz: Politik falzt.)

„Derweil Europa auf den Frieden wartet" *
>

Ein Vuch des amerikanischen Rhemlandkornmissar«.
von - . '

jcir Pierreponl B. Noyes war vom April 1919 bis Juni 1920
amerikanischer Rheinlcmdtommissar: er war so gezwungen, in die
von seinen Landsleuten meist übersprungenen Einzelheiten der

europäischen Politik sich zu vertiefen. Er hat ein Buch geschrieben,
dessen Grundgedanken hier Erwähnung verdienen, weil si

e

zeigen,
wie eine übereinstimmende Auffassung der Weltlage in den angel»
sächsischen Ländern Platz greift. Nach den napoleonifchen Kriegen

haben die Angelsachsen eine ernstliche Schwächung des besiegten Frankreichs nei'
hütete nach dem Weltkrieg haben sie Deutschland nicht geschützt. Jetzt müssen
sie in ihrem eigenen Interesse den Krieg nach dem Krieg einzudämmen suchen.
Das Unrecht, das den Deutschen seit 1918 geschieht, und der die ganze Menschheit
aus diesem Unrecht überziehende Schaden sind zu greifbar, als daß sich Frankreich
eine unbegrenzte Fortsetzung des Krieges nach dem Kriege leisten kann. Ver>

zeichnen wir die Hauptansichten des Herrn Noyes.

1
. Nor dem Krieg nahm man an, daß ein Weltkrieg zum allgemeinen

Ruin führe. Aber nun wurde feit 1914 der Krieg fcheinbar die Noimalbeschäfli-
gung der Menfchheit. Wir gewöhnten uns an den Gedanken endlosen Kriegs
und Finanzwunder wurden zum Gemeinplatz. Besonders Amerika mit seinen
gelingen Verlusten sah die finanziellen Folgen des Kriegs minimal, übertrieb seine
eigenen Sorgen. Unglücklicherweise aber war unsere Vortriegstheorie, daß
sogar ein kurzer Krieg wirtschaftlichen Ruin bedeute, richtiger, als unsere spätere
Sorglosigkeit, die dem Fieberzustand Europas entsprang, aber — wenn die früher
unterschätzten, erst durch den Krieg überall im wahren Umfang an den Tag ge>
,retenen Reserven aufgebraucht sein werden, mit dem Kollaps endigen mutz.

2
.

Das amerikanische Volt muß der unangenehmen Tatsache ins Auge
blicken, daß wenig wirklicher Fortschritt zu europäischem Wiederaufbau ge»

macht worden ist. und daß ohne Amerikas tätige Hilfe auch wenig Fortschritt
erzielt werden kann.

3
.

Die Ciux der Lage is
t das Verhältnis Deutschlands und Frankreichs.

England is
t

zwar der bevorzugteste Fleck der europäischen Karte, das einzige
große Land, welches Fortschritte gemach« hat, aber man braucht nur seine Schulden,
seinen Verlust am Außenhandel, seinen Arbeitsmailt, seine irische Krisis und

") V/nile Lurope vait lor peaee. New Jorl, Vlacmillan. 1921, gebunden 1 Dollar
»0 Cent.
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das stetige Sinken des Stellings betrachten, um zu erkennen, daß zwar seine
unbezähmbare Tapferkeit und Bereitwilligkeit, seinen Schwierigkeiten offen zu be>
gegnen und sich erbarmungslos zu besteuern, England wahrscheinlich über Wasser
halten werden, bis es ans Ufer gelangt, das; es aber niemand mit ins Boot
nehmen kann, ohne daß dieses sintt. Denn ganz anders als Amerika hat Eng»
land zugesetzt im deutschen Krieg. Das übrige West- und Mitteleuropa hängt
uon Deutschlands und Frankreichs Lage ab.
4. Frankreich is

t

wirtschaftlich totwund, einzig durch eine große deutsche
Kriegsentschädigung zu retten.
5. Aus Deutschen Bolschcwisten zu machen, is

t schwer, aber es wird ge>
schehen, wenn die Entente sie zu lange ohne Hilfe und Hoffnung läßt.
6. Frankreich is

t

besessen nicht nur von militärischer Furcht vor Deutschland,
sondern auch uon der Furcht, daß sich Deutschland wirtschaftlich rascher erholen
tonne als Frankreich selbst. Daher das lange Jägern, die Höhe der Kriegs
entschädigung festzusetzen und die ruinöse Höhe derselben- daher der Raub deutscher
Kohlen usw. und der französische Widerstand gegen ausländische Anleihen Deutsch»
lands, und die erklärte Feindseligkeit gegen alles, was den Friedensvertrag mildert,

ihn zu verschärfen.
7. „Ich glaube, daß im Rheinland eine feindliche Mililärbesatzung in ihrer

Reinkultur zu sehen ist; und in ihrer Reinkultur is
t

sie. wie ich aus persönlicher

Beobachtung sagen kann, brutal, herausfordernd, den Krieg fortsetzend . . .

Nährend der vierzehn Monate, in denen ich als Mitglied der Nhcinlandlommission
wirkte, wurde ich jeden Tag empörter, daß irgend ein Verantwortlicher bereit sei,
die Welt mit einer solchen Haß» und Kriegssaat zu verfluchen, wie dieser Ein-
richtung. Ich könnte die Einzelheiten häufen, bis jeder Amerikaner ebenso ent°

rüstet wäre, aber ich will es der Einbildungskraft meiner Leser überlassen, sich
auszumalen, was das Schlußergebnis einer fünfzehnjährigen Besetzung der Oft»
stallten der amerikanischen Union durch siegreiche deutsche oder sonstige feindliche
Truppen sein würde."

8
.

Für die französischen Machenschaften zur Ausrufung einer rheinischen
Republik und den amerikanischen Widerstand dagegen gibt Noyes geschichtlich be>
merkenswerte Einzelheiten. Er bestätigt, daß der Dorlensche Staat, dessen Aus«
rusung Amerika erschwert hat. nur vorläufig noch im Verband des Reiches bleiben,
später ganz unabhängig werden sollte.

9
.

„Mehr als die Hälfte des beweglichen Goldes der Welt is
t in die Ver>

einigten Staaten gekommen- dort is
t

auch der Löwenanteil der Rohstoffe. Nenn
mir nicht rasch wenigstens zum Teil daS finanzielle Gleichgewicht der Welt wieder
herstellen, wird unser Besitz der von Europa benötigten Stoffe zuzüglich unseres
Gold» und KreditmonopolS, ohne das Europa uns die Stoffe nicht ablaufen kann,
mit sprechendem Ergebnis auf unser eigenes Wirtschaftsleben zurückwirken." In-
zwischen wütet in dem zerrütteten Europa die Rache der Eroberungs«, Militär«,
Zerftörungspolitit schlimmer als je

,

je weniger Europa sich diese Verheerungen
noch leisten dürfte. Die franzöftsch.polnisch.belgisch.lschechische ttontinentalpolitit

is
t

der größte Rückschritt.
10. Amerikas Aufgabe — die allein von ihm zu leisten is

t —
zerfällt in

2
) Auflichtung eines wirtlichen Völlerbundes unter amerikanischer Leitung.

b
) Beseitigung der französischen Angstpolitil und des Militarismus.

c) Finanzielle Führerschaft der Vereinigten Staaten in der wirtschaftlichen
Rettung Europas.

cl
)

Streichung der französischen") Kriegsschuld an die Vereinigten Staaten.

Noyes Gedanken sind heute die Gedanken der führenden Männer in Eng-
land wie auch vieler einsichtiger Köpfe in Amerika. Die Schwierigkeit liegt vor
allem darin, daß Frankreich seine eigenen Schulden freiwillig niemals streichen
läßt, wenn dadurch auch eine entsprechende Erleichterung der deutschen Bürde er-

*) Nicht der englischen! Hier widerspricht Noyes dem Vorschlag von Keyne«.
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zielt weiden soll. Und noch viel weniger wird Frankreich einer Revision des

Friedensvertrages und einem Abbau seines Militarismus zustimmen, wie sie Noyes
sür seinen Völkerbund unter amerilanischer Führung verlangt. Die angelsächsischen
Staaten werden also andere Wege finden müssen, wenn sie die Welt sanieren
wollen, indem si

e das durch si
e

selbst töricht zerschlagene Gleichgewicht in Europa
wiederherstellen.
Am Vorabend der Washingtoner Konferenz sind Stimmen wie die de«

Herrn Noyes von Interesse, weil si
e zeigen, wohin die tatsächlich einmal unver»

meidliche Entwicklung der Dinge weift, zugleich aber, wie weit die Welt noch
von einer Lösung entfernt is

t und wie ratlos im Grunde die Menschheit vor sich
selber steht.

Weltspiegel
Rußland, der nahe Orient und Irland. Die Sowjelregierung hat einen

ihrer stärksten Trümpfe aus der Hand gegeben. Sie hat die russischen Vorkriegs»
schulden anerkannt. Allerdings unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, das; besondere
Bedingungen und Erleichterungen gewährt würden, die die Verwirklichung dieses
Versprechens möglich machen. Ferner müssen sich die Großmächte verpflichten,
jeder Altion, die die Sicherheit (eine andere Übersetzung lautet: Unantastbarkeil)
der Sowjetrepublik und der Republik des Fernen Ostens bedroht, ein Ende zu
machen. Jede Aktion is

t ein sehr umfassendes Wort, unter dem man jede nicht
nur kriegerische, sondern auch wirtschaftliche, finanzielle, ja soziale Maßnahme
verstehen kann. Ferner müssen natürlich die Großmächte die Sowjetregierung
anerkennen und mit ihr einen endgültigen Frieden abschließen. (Nie wenn dieser
Friede so ausfallt wie die im Krassin»Abkommen gewährleistete Einstellung jeder

russischen Propagandatätigkeit in Mittelasien?) Und natürlich soll mal wieder
„schleunigst" eine internationale Konferenz zur Prüfung der „beiderseitigen" Forde»
rungen und zur Ausarbeitung eines endgültigen Friedensvertrages einberufen
werden. Nur eine Konferenz dieser Art könne einen allgemeinen Frieden herbei»
führen. (Wer lacht da?)
Lenin lenkt also ein. Das kann nach dem was vorhergegangen nicht über»

raschen. Er hat in seiner am 17. Oktober auf dem allgemeinen Kongreß für
politische Aufklärung gehaltenen Rede mit der ihm eigenen tlarseitigen und un>

sentimentalen Art die tiefste Ursache des Scheiterns des Kommunismus aus»
gesprochen: „Die kommunistische Illusion besteht darin, daß ein Mensch, der

Kommunist ist, sich einbildet, er könne alle Aufgaben durch kommunistische Dekrete

lösen." A. von Freytllgh'Loringhoven hat in seiner sehr dankenswerten Zusammen»
stellung „Die Entwicklung des Bolschewismus in seiner Gesetzgebung" (Halle a.S.
Verlag von Max Niemeyer 1921) mehrfach darauf hingewiesen, wie häusig solche
kommunistischen Dekrete sich mit der Wirklichkeit nicht im mindesten gedeckt haben.
Lenin is

t

gescheitert am Bauern, den schon Marx falsch bewertet hatte. Und er

is
t

gescheitert in der Eigenart der menschlichen Natur, dieser Sozialist für gut
hält (das heißt so lange sie nicht in einem Kapitalisten steckt). Er hat zugeben
müssen, daß das neue System die Industrie ruiniert hat. daß ohne Industrie
lein Proletariat is

t und damit auch die Phrase von der Diktatur des Proletariats
wertlos wird. Alles übrige sind Rückzugsgefechte, deren Formulierung immerhin
das liberalisierenoe Bürgertum nachdenklich stimmen sollte. Die neue Wirtschaft»
Politik, so fühlte er aus, bedeutet in einem gewissen Umfange einen Übergang

zur Wiederherstellung des Kapitalismus. Der eigentliche Kampf, der . härteste, den
wir zu bestehen haben, fängt erst an. „Wird der Kapitalismus gewinnen, so

wächst mit ihm die Produltion und damit auch das Proletariat und davon
werden wir gewinnen, denn nur auf diese Weise werden wir ein Industrie»
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Proletariat haben." Also Wiederaufbau durch Konzessionen und Einfügung in
die Welt der Wirklichkeiten.

Trotz all dieser aus dem inneren Zustand Rußlands sich zwangsläufig er»
gebenden Nolwendigleiten is

t es natürlich noch lange nicht ausgemacht, ob das nach
bekannter Sorgfalt dicht verklausulierte Sowjelangebot wirtlich ernst gemeint ist.
Litwinow hat allerdings mehrmals verlauten lassen, an die böse Weltrevolution
denke niemand so recht mehr, und betont, daß die russische Regierung keineswegs
mit der dritten Internationale identisch sei, was nicht nur formal, sondern neuer»
dings zum Teil auch sachlich stimmt. Und Lenin läßt einmal übers andere uer>
sichern, daß man eingesehen habe und einsehen müsse, daß ein vereinzeltes Land

nicht Kommunismus treiben könne. Aber Lenin sieht auch den Sturz der deutschen
Marl und is

t

klug genug zu wissen, daß die dadurch eingetretene Begünstigung

deutschen Exportes und deutscher Industriearbeit ihre natürlichen Grenzen haben
muß. Es is

t möglich, daß er. klüger als Litwinow und andere Ratgeber, ein»
gesehen hat, daß vorläufig die Arbeiter Mittel» und Westeuropas nur noch in
verschwindend kleinen Grüppchen für den Kommunismus zu haben und auf
leinen Fall mehr imstande sind, einen Umsturz herbeizuführen. Aber er beobachtet
auch wie die Weftmächte, die bisher nicht einmal Greifbares zur Rettung des
sehr viel kleineren Österreichs zu unternehmen imstande gewesen sind trotz aller
Warnungen einsichtiger Wirtschaftler sich zu einer Rettungsaktion Deutschland
gegenüber, immer noch von Kriegspsychose befangen, nicht aufzuraffen vermögen,

sä daß si
e alles tun, um nicht nur die friedfertige deutsche Regierung zu bis»

kreditieren, sondern durch ihr von hysterischer Angst diktiertes Vorgehen gegen
deutsche Induftrieunternehmungen auch die Arbeiter zum Widerstand zu treiben.
Amerika? Es is

t

keineswegs ausgemacht, daß Amerika den Westmächten in d?n
Arm fallen wird. Amerika hat sehr viele Sorgen sehr verschiedener Art. Was
erzählt im „New Jort Herald" der klar blickende Frank Simons? „In gewissen
Kreisen is

t man überzeugt, daß wir der Welt die Abrüstung aufzwingen können,
wenn wir uns mit aller Energie dafür einsetzen. Und doch steuern wir gerade
auf einen Krieg mit Japan zu. Wir haben beschlossen, daß Japan China
und Sibirien räumen muß. In dieser Beziehung werden wir uns mit
keinem Kompromiß zufrieden geben. Alle Welt und Japan vor allen
Dingen muß diesen Standpunkt zugeben. Wenn Harding Japan irgend
eine Konzession macht, is

t es vorbei mit ihm. Die republikanische Partei
hat zu viel Lärm um Schantung geführt, um jetzt in einen Kompromiß zu
willigen." Und einen solchen Augenblick wühlt Lenin, um aufs neue die Nach»
giebigleit und Friedfertigkeit seiner Regierung darzutun. Es is

t

nicht ausgemacht,

daß das Evangelium von Moskau endgültig jede Anziehungskraft auf die Massen
eingebüßt hat. nicht ausgemacht, daß das Bild des verelendeten Rußlands die

Massen vor Verzweiflungsschlitten zurückhält. Es giebt gewisse Erfahrungen, die
Völlern wie Individuen nicht durch Beispiele anderer ersetzt werden tonnen.

Und selbst wenn die Hoffnung fehlschlägt? Welcher Gewinn schon, wenn
es den Russen gelänge, die vorgeschlagene internationale Konferenz zustande zu
bringen. Welche Gelegenheit durch geheime Sonderuerhandlungen, durch recht»

zeitige Einzeltonzefsionen die Mächte durch, und gegeneinander zu Hetzen. Welch

wahrer Hexensabbath märe dabei zu erhoffen! In England, wo man mit kühler
Sachlichkeit sogleich so getan hat, als nähme man das russische Angebot ernst,

hat man bereits darauf hingemiesen, daß die Vortriegsschulden kaum ein Drittel
der äußeren Schuld Rußlands betragen. Was wird mit dem Nest? Wie viel
bleibt da, kompliziert durch Valuta» und Zinsenfrageu zu verhandeln. Und wie,
wenn dann etwa die anerkannten und dann als gleichberechtigt auftretenden
Russen von den „besiegten" Deutschen nach dem Beispiel der Franzosen eine

Reparation fördern? Welche Möglichkeiten des Feilschens, Ausgleichens, Ein»

tauschens, krummer Wege, gewandtester Wintelzüge! Welche Gelegenheiten zum
zögernden Hinhalten, zu propagandistischem Abbrechen! Und wie, wenn erst die

Zukunft Konftantinoplls zur Sprache kommen sollte! Es is
t

nicht einmal ausge^
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schlössen, daß Sowietrutzland sich auf diesem Boden mit seinem äußerlich er»

bittertsten Gegner Frankreich zusammenfindet.
Schon hat die Welt einen neuen Beweis dafür, wie wenig geschloffen die

Weststllllten zueinander stehen, wenn Interessen im hohen Osten in Frage kommen.
Hinter dem Rücken der Bundesgenossen hat Frankreich seinen Vertrag mit den
Tüllen von Angora geschlossen und es is

t

gewiß bezeichnend, daß soviel man weiß,
weder bei den Verhandlungen, noch in dem Abkommen des Bündnisses zwischen
Angora und Moskau irgendwie Erwähnung getan worden ist. Immerhin hat
man es in Paris angesichts der begreiflichen englischen Aufregung für richtig ge>
halten, genauere Einzelheiten aus dem Abkommen bekannt zu geben, womit
freilich nickt gesagt ist, daß es nicht auch noch Geheimllauseln enthält.
Dies letztere läßt nicht nur die ungewöhnlich weitschweifige und umstand»

liche Fassung des Vertragstextes vermuten, aus dem hervorzuheben nur die Ner»
legung der türkisch- syrischen Grenze nach Lüden, ein Spezialregime zugunsten der
Türken in Alerandrette (von den Armeniern is

t

nicht mehr die Rede!) und die

Übertragung des Betriebes der Vagdadbahn zwischen Bosanli und Naesfibin.
sowie auf den Zweigbahnen im Vilajet Adana sind, sondern vor allem das
gleichzeitig, man sieht nicht recht weshalb, veröffentlichte Begleitschreiben Iussuff
Kemals, des Außenministers von Angora, der, beiläufig angemerkt, Gesandter in
Moskau gewesen ist. Es wird darin der Hoffnung Ausdruck gegeben, das; das
Abkommen die Wiederherstellung und Festigung der früheren engen Beziehungen

zwischen Frankreich und Türkei begünstigen möchte, „wogegen die Regierung der

französischen Republik sich bemüht alle auf die Unabhängigkeit und Suoeränilät
der Türlei bezüglichen Fragen in einem Geiste herzlichen Einvernehmens zu
lösen." Die Nngoraregierung is

t

weiterhin zur Entwicklung der wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen den beiden Ländern bereit, einer franzöfifchen Gruppe die

Konzession für die Eisen». Chrom» und Silberbergwerle im Harchiltale zu über»
tragen. Andere von französischen Gruvpen etwa gestellte Ansuchen über Berg»
Werls», Eisenbahn». Hafen» und Wasserlonzessionen sollen, sofern si

e

den gegen»

leiligen Interessen beider Länder entsprechen, mit dem größten Wohlwollen geprüft
weiden. Die Türkei wünscht außerdem die Berufung französischer Spezialisten
an ihre Fachsckmlen.
Das heißt eigentlich nichts anderes, als daß die Türlei und Frankreich ein

Bündnis gegen Griechenland und England schließen und bildet im Grunde eine
Bestätigung des im „Manchester Guardian" gebrachten Alarinartilels. Es is

t nur
folgerichtig, wenu daraufhin nicht nur König Konstantin, dem man in Frankreich
nie wohlgesinnt gewesen ist, sondern auch Gunaris in Paris außerordentlich schlecht
behandelt wird. Und es is

t

ebenso folgerichtig, daß man ihn auch in England
antichambrieren läßt. Der Mohr hat seine Schuldigkeit nicht getan oder jeden»
falls eine unglückliche Hand dabei gehabt. Man muß ihn erst ganz klein werden
lassen, damit er, falls es zum Schlimmsten lammt, wenigstens mit aller Bereit»
Willigkeit die Verteidigung und eventuell die Aneignung Konstantinopels für Eng»
wnd übernimmt. Gunaris hat sich denn auch bereit finden lassen, die Vermittlung
der Alliierten auf der im März vorgeschlagenen Grundlage anzunehmen. Danach
sollte Smylno. autonom unter türkischer Oberhoheit werden, aber von einem christ
lichen und von den Alliierten ernannten Gouverneur (also einem Neutralen oder
Italiener unter geheimem englischen Einfluß) regiert werden. Da aber den Eng
ländern nach den Erfahrungen bei Ismid die Nachbarschaft der Kemaliften un»
heimlich geworden ist, wünscht Gunaris jetzt „nur", daß das Gebiet von Smyrna
nach Osten und Norden ausgedehnt werde und das ganze Küstengebiet bis zum
Marmarameer umfasse. Was aus Thracien weiden foll, erwähnt lieber noch
kein Mensch.
Ob die Franzosen viel gegen eine solche Regelung einwenden tonnen, is
t

sehr fraglich, da si
e

sich durch Abschluß des Abkommens zwischen Iussuf Kemal
und FrantliN'Bouillon in eine recht ungewöhnliche diplomatische Lage gebracht
haben. Die Negierung Kemal Paschas besteht ja eigentlich nicht zu Recht. Mit
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Nelir Samy Bey in London tonnte man abschließen, da cr beide linkische Re»
gierungen, die von Konftantinopel und die von Angora. vertrat: ein von der
Angoraregierung abgeschlossener Vertrag lann von Konftantinopel jederzeit als
rechtsungültig abgeschlossen verleugnet und wird es werden, sobald man dieFran-
zosen nicht mehr nötig zu haben glaubt. Die beiden türkischen Negierungen find,
wie sich in London gezeigt hat. untereinander durchaus nicht so uneinig, wie die
Europäer gern möchten.

Andererseits darf man nicht unberücksichtigt lassen, daß die Engländer gegen
Kenia! Pascha nur im äußersten Notfall aktiv vorgehen würden, einmal, weil man
auf den Straßen Kleinasiens leider nicht mit Schaffen fahren kann, dann aber
auch, weil man unangenehme Nttckwirtungen nicht nur auf Indien, sondern voi
allem auf Mesopotamien und Ägypten befürchten muß. Denn wenn man auch
die Bündnisfähigkeit und -bereitschaft orientalischer Staaten nicht überschätzen
darf, es is

t unleugbar, daß sich eine Solidarität der Mohammedanerstaaten in

Mittel- und Vorderasien langsam, wie immer im Orient, aber doch nicht mehr
«erkennbar herausbildet. Zwischen Afghanistan, Persien, Kurdistan und Angora
gehen mit russischem Gelde Boten hin und her. Warum nicht auch nach Mesopo
tamien? Nach Arabien? Nach Kairo? Schon wagt Zaglul Pascha sein Land
mit Irland zu vergleichen, schon hat er (laut Times voni 15. September) wie
ein Souverän England die „Abtretung" der Halbinsel Sinai „angeboten", und
auch das nur für eine Anzahl von Jahren. Schon wagt dieser Unbeugsame von
einer englisch-ägyptischen Interessengemeinschaft zu reden und gütigst zuzusagen,

daß Ägypten als Alliierter Englands bereit sein werde, den Suez-Kanal auf
eigene Kosten zu schützen. Unzweifelhaft haben die Ägypter vieles von dem Auf
treten der Engländer, denen jetzt die Erfüllung ihrer sogenannten zivilisatorischen
Aufgaben sehr aufs Butterende Zu schlagen beginnt, gelernt. Die Engländer haben
daraufhin das Klügste getan, »uns in solchen Fällen übrig bleibt: sie haben die
Forderungen Zagluls überhört und neue Verhandlungen mit dem anscheinend
oder wirklich gemäßigten Ministerpräsidenten Adli Pascha aufgenommen. Auch
diesem gegenüber haben sie aber fchon viel ablassen müssen. Geeinigt scheint
man sich bis jetzt über folgende Punkte zu haben: Die englische Besatzung wird

auf Port Said und die östliche Zone des Euezkanals beschränkt. Einsetzung eines
englischen Kontrolleurs für die Finanzen. Ägypten bekommt das Recht eigener
diplomatischer Vertretung im Ausland, muß jedoch bei Abschluß aller Verträge,
mit Ausnahme von Handelsverträgen, England zu Rate ziehen. Alexandrien wird
englische Flottenbasis mit internationaler Polizei. All dies is

t aber, bis jetzt
wenigstens, so unbestimmt, daß es nur zur Quelle weiterer Verwicklungen werden
kann, und über die Sicherung der Kairo-Kapstadt-Linie wird immer noch uer

handelt. Vor allem aber kann auch Adli Pascha natürlich vom ägyptischen Volk,

d
.

h
. von den Intellektuellen französischer wie englischer Nildung, jederzeit des

avouiert weiden, wenn die Gelegenheit, England weitere Konzessionen abzu
bringen, gunstig erscheint. Noch immer is

t

für England die Gefahr, Ägypten
eines Tages zu verlieren, nicht drohend, aber sie wächst mit jedem Tage.
Um so mehr als die besten Kräfte Englands durch den Konflikt mit Irland

in Anspruch genommen werden. Die ganze Nation fühlt, was auf dem Spiele

steht. Wenn man im eigenen Hanse Feuer hat, bringt man nur schwer noch die

Kraft auf, für entferntere Ziele zu sorgen. Zwei Formeln müssen gefunden
weiden: die Einigung zwischen Irland und Großbritannien und die Einigung
zwischen dem nördlichen nnd südlichen Teile Irlands selbst. Beides scheint un
möglich, da weder Nordirland mit dem Süden noch Sinnfein mit Großbritannien
die Einigung wirklich wollen. Die britische Regierung aber steht zwischen zwei
Feuern, den Unionisten nnd den unzweifelhaft von Amerika her in ihrem Wider

stand bestärkten Anhängern de Valercis. Unter allen Umständen möchte sie einen

ruinösen Bürgerkrieg vermeiden, aber jede Bekundung dieses Willens ermutigt

nicht nur den Ansturm der Opposition im Parlament, sondern auch die Hartnäckig
keit Sinnfeins. Dabei is

t es jedem politisch Denkenden durchaus klar, daß Groß
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britannien eine tatsächliche Unabhängigkeit Irlands untel leinen Umständen zu»
gestehen lann. Vielleicht is

t es doch falsch gewesen, zu behaupten, das englische
Weltreich habe die Probe des Weltkrieges bestanden? Vielleicht hat es durch
sein Rückgieifen auf Amerika, die letzte vergiftete Waffe gegen Deutschland, seinen
eigenen Zerfall beschleunigt? Von einer deutschen Rivalität hätte es dergleichen
Torgen nie zu befürchten brauchen. Men«ni,z

Vücherschau
Preußenlalend» 1922, herausgegeben von

Dr. Bogdlln Krieger. Konlordiaverlag
Leipzig. Preis M. 24.—.
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Fedor Sommer, Luise Eberhardt, Roman.

Verlag Richard Mühlmann Max Grosse),

Halle (Saale). Preis geb. M. 19,80.
Ein deutscher Familienroman is

t

dieses

wie man ihn im besten Sinne des
Worte« »ersteht, denn er speist das Gemüt in

seiner Tiefe und wird auch seinen frohen

Vedürfnissen gerecht. Wer dieses Vuch ge»

lesen hat, wird es mit Freude gern weiter

empfehlen.

Kurt Enaelbrecht, Am Urquell des Geistes.
Gaben und Aufgaben aus Natur und

Kultur. Verlag Richard Mühlmann (Mar
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M. 10.50.

Mit überzeugender Eindringlichkeit zeigt

uns der Verfasser in diesen, Nuche voll liefen

sittlichen Gehaltes, daß alle Kultur wertlos

ist, wenn dadurch die menschlicheWürde nicht
gehoben wird, und wenn si

e uns nicht auf

eine höhere Stufe geistigen Lebens führt.

Arthur Nehbein, Wunder im Sande.
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,

daß man si
e

schätzen und lieben mutz.

Mit dem heutigen Tage lege ich die Schriftleitung nieder. Das mir gütigst
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meinen Nachfolger zu übertragen.
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»Möchten die Teutschen nie vergessen, w«K
den Vefreiungslllmpf notwendig machte und

wodurch si
e

gesiegt."

König Ludwigs I. von Vayern Inschrift
an seiner Kelheimer Vefreiungshalle.

Cm bayerischer König von Frankreichs Gnaden?
von Flitz Kern ,

I.
. Bayerische Erinnerungen

m Jahre 1647 trennte sich Kurfürst Maximilian von Bayern vom

Kaiser und versuchte durch einen Sondervertrag Mit Frankreich zu
Ulm seinem Lande Sondervorteile zu sichern. Der Erfolg war.
daß Deutschland und Bayern mit ihm mehr litt und im folgenden

Jahre das Elsaß abtreten mußte.
Im Jahre 1704 zogen die bayerischen Soldaten unter französischem Ober»

befehl in die Schlacht von Hochftädt gegen den deutschen Kaiser, weil Kurfürst
Max Emanuel dynastischem Ehrgeiz folgte. Der Erfolg war, daß der Kurfürst

in die Verbannung nach dm Niederlanden fliehen mußte und der Kaiser sein
Land wie ein erobertes besetzte.

Um den Glanz der Wittelsbacher zu mehren, zog Kurfürst Karl 1741 seine-
tapferen Vayern abermals unter französischen Fahnen zusammen, ließ sich zum
König ausrufen und zum Kaiser wählen, mit dem Erfolg, daß sein Land von
den Österreichern eingenommen wurde. Cr selbst, ein Kaiser ohne Macht und
Ruhm, saß im Exil und verglich sich mit Hiob.
Bon 1803 bis 1813 vermischten sich abermals Blut und Kriegsglück des

bayerischen Stammes mit dem der Franzosen. Die Bayern mußten Andreas

Hofer jagen und jene 30 000 Tote auf den russischen Schneefiachen lassen, denen

in München der Denlmalobelisl auf Hammeltöpfen mit der Infchrift geseht ist:
„Auch si

e

starben für das (für welches?) Vaterland." Da» süddeutsche Rhein
bundglück war es, „was den Befreiungslampf notwendig machte", und die schließ»
liche Unterordnung der Partitularwünsche war es, „wodurch die Teutschen siegten".

Grenzboten IV 1921 1b



I^(> ti» bayerischer Rsnig vo» Frankreichs Gnaden

Was wäre Bayern heute, wenn nicht 1813 bei Würzburger Gneisenau unter

preußischem Adler Franzosen und Bayern geschlagen und den letzteren «rmögllckt

hätte, sich bei Hanau einem siegenden Deutschland anzuschließen!

Hat man von dem Jammer der Geschichte nicht genug- wirb es einem

Vothmer. der nicht wert ist. einen deutschen Grafennamen zu tragen, sondern vom

Range eitler Ugenten wie Vreilscheid und Dorten ist. gelingen, ein französisch»
bayerisches NachtragStapitel zu schreiben?

Der eben verstorbene König Ludwig von Bayern trug von 1866 bis zu seinem
Tode eine preußische Flintenlugel im Leibe. So jung is

t

die spätgeborene deutsche

Einheit. Sein fürstlicher Sohn hat vier und ein halb Jahre eines der schönsten
deutschen Heere aller Zeiten gegen Frankreich befehligt, ein Heer, in dem zum

erstenmal in beutscher Geschichte unsere sämtlichen Stämme, die Elsasser und

Österreicher eingeschlossen, vereinigt kämpften und duldeten. Will Kronprinz
Rupprecht seinen geschichtlichen Ruhm mit dem eines Rheinbundprätendenten ver»

lauschen, in Nürnberg eine fränkische Republik ausrufen hören und sich selbst mit

einem Karl dem Aufrichtigen in Madeira sehen?

2. Gute und schlechte Monarchisten

Die Grenzboten sind immer monarchistisch gewesen und sie glauben an die

Wiederkehr des Königtums. Aber daS Reich steht uns höher als die Staatsform.
Wer glaubt, daß ein bayerischer König sich in die Weimarer Reichsverfafsung
einfügen ließe, macht sich selbst oder anderen etwas vor. und wer glaubt, daß
die Weimarer Verfassung von München her umzustoßen sei. täuscht sich noch

härter. Die Ausrufung eines bayerischen Königs würbe nicht das Ende der Re
publik, sondern das linde des einigen Deutschen Reiches bedeuten. Wem die

Monarchie wirtlich eine deutsche Sehnsucht und nicht ein Mittelchen zur Ve»

friebigung persönlicher oder parteiischer Wünsche ist, der erhofft si
e nur durch den

Willen des deutschen Volles und seiner sämtlichen Stämme. Ein Monarchisten»
putsch is

t daS schlimmste, was dem Gedanken der Monarchie begegnen könnte.

Deshalb wünscht und befördert ihn Frankreich, das wieder einmal das Bedürfnis
hat, Bayern groß zu machen, vreitscheib soll in Berlin. Rupprecht in München

herrschen und an der Donaulinie sollen die Kugeln knallen. In Bayern kann
man angeblich lein Ministerium Wirth ertragen, und deshalb bildet Frankreich

in Bayern die KWgsflont gegen Wirth und in Verlin bemüht man sich um die

Wirth.Breitfcheid Front gegen das Bürgertum. Diese unsäglichen Deutschen, diese
tüchtigen Franzosen!

Aber es gibt noch gute Monarchisten in Deutschland. Als vor einer Woche
an dieser Stelle von der Monarchie gesprochen wurde, die im Kyffhäuser schlummern
müsse, lag die Möglichkeit einer nicht wieder gut zu machenden Unbesonnenheit
in München nahe. Die Gefahr is

t

auch heute noch nicht völlig verschwunden.

Hoffentlich gehört si
e endgültig der Geschichte an, wenn diese Zeilen erscheinen.

Wird die Gefahr abgewendet, so verdankt b«S das deutsche Volk nicht der R«>

publik, sondern den vielgeschmähten Männern der äußersten Rechten, die ihre
ganze Kraft einsetzten, um die schlechten Monarchisten unschädlich zu machen, die

sich an den Kronprinzen von Bayern herangedrängt haben. Es gibt wohl fana>

tische Republikaner, die begrüßen es. wenn Wittelsbach sich durch selbftmördische
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Nachahmung HabsburgS erledige. Die Tiroler aber winkten ab, als man st
e

einlud, unter WittelsbachS Szepter zu treten. Ihr Deutschtum erträgt keinen
Bürgerkrieg. Ein deutsches Fürstentum kann nur dann wieder erstehen, wenn es

seine Empfindungen der gesamten deutschen Sache unterordnet. Kronprinz
Rupprecht is

t ein guter Deutscher; wir erwarten, daß er auch ein guter Monarchist ist.

3. Noch eine Erinnerung

Im wunderlichen alten Deutschland waren Gegenlönige nicht selten. Als
Ludwig der Bayer und Friedrich von Österreich in Zwielur deutsche Könige
wurden und der Bayer ohne französische Gönnerschaft, aber mit Hilfe der deutschen
Städte den Nebenbuhler schlug und gefangensetzte, behielt er ihn drei Jahre in

Haft. Dann muhte Ludwig nach Italien ziehen im Kampf gegen den Papst, der
ihn selber abgesetzt hatte. Da bestellte er Friedrich von Österreich zum Reichs»

Verweser. So find die Deutschen, unsinnig im Bürgerkrieg, hitzig und ungeschickt
in der Politik, aber unbegreiflich gutherzig. Friedrich hat Ludwig nicht betrogen;
er verwaltete treu des feindlichen Freundes Reich. Nenn uns Monarchisten die
Republik nicht gefällt, so wollen wir si

e

doch treu verwalten, weil si
e in Not vor

dem äußeren Feind ist.
Im nächsten Jahr sind es sechshundert Jahre, daß Ludwig von Wittelsbach

feinen Gegner und dann bald auch sich selber bezwang.

Frantfurt. 14. November.

Abriß meiner Haager Berichterstattung
Ein Veitrag zur Geschichte des letzten Ariegsjahres

von Wilhelm von 5chw«initz
(vom H«bft ,),? bis «liegsschlnß Militär-Attache im Haag)

Wen stellt die Nachwelt an die «and?
Den großen Mann, der sich nicht fand.

sl
s Kommandeur des 19. Neserve-Iäger-Bataillons erfuhr ic
h am

25. August 1917 in Podmol (südlich Piilep) meine Ernennung zum
Militär-Attache im Haag. Ich war während des Krieges ziemlich
weit herumgekommen. Ausgerückt bin ich als Generalstabsoffizier
der 1

.

Garoe-Infanterie-Mvision. In der Schlacht bei Namur
verletzte ic

h

mich bei einem Sturz mit meinem übermüdeten Pferde und wurde

»ach Hause geschickt. In Berlin trat ich als Generalstabsoffizier zu der in A»lf>
stellung begriffenen 43. Reserve-Division, mußte jedoch vor ihrem Abtransport

ins Feld mit dem Militär-Attache in Rom lauschen. Nachdem Italien den Krieg
1«'
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erklärt hatte, wurde ic
h

zum Stabe des Generalstabschefs des Feldheeres versetzt
und übernahm die Nest-Filiale der Abteilung Fremde Heere in Charleville. Im
Dezember 1915 bekam ich ein Bataillon beim Ersten Garde-Regiment zu Fuß
in der Gegend von Noyon und behielt es bis Ende Mai 1916. Anschließend
schickte mich der Generalstabschef, in dessen Stab ic

h wieder versetzt worden war,

nach Athen, wo ich einige Wochen blieb. Von dort kam ic
h als deutscher General-

stabsoffizier zur 2
.

Bulgarischen Armee ins Struma-Tal. In dieser Eigen»
ichaft habe ich mit dem griechischen IV. Armee-Korps die Verhandlungen geführt,

auf Grund deren es nach Deutschland eingeladen wurde. Im Dezember 1916
gab ic

h eine kurze Gastrolle in Constanza, wo ic
h den Küstenschutz einrichtete.

Im Mai 191? versetzte man mich als Verbindungsoffizier zur K, u. K, 1
. Armee

in Siebenbürgen. Da es mir dort zu friedlich herging — die uns gegenüber

liegenden Russen machten nicht mehr recht mit
- erbat ic

h meine VerwendunH
als Regimentskommandeur im Westen und bekam daraufhin, da ich zum Regi

mentskommandeur noch nicht heianstand, das obenerwähnte Jäger-Bataillon.

Es bildete mit hem 146. Infanterie-Regiment die Besahung eines Abschnittes im

Tscherna-Nogen, der vom Infanterie-Regimentskommandeur befehligt wurde.

Nachdem ic
h

ihn einen Monat vertreten hatte, trat ich mit meinem Bataillon!

zur Armeereserve über und erfuhr unmittelbar darauf meine Versetzung nuch

dem Haag. Daß ich erst in Rom und jetzt wieder als Militär-Attache" verwendet

wurde, erklärt sich daraus, daß ich mehrere Jahre lang in der französisch-eng

lischen Abteilung des Großen Generalstabes gearbeitet hatte. Die für si
e er

forderlichen Sprachlenntnisse verdankte ic
h dem Umstand, daß mein seliger Vater

Botschafter und der Vater meiner Mutter amerikanischer Gesandter war, und ic
h

mich als Divlomlltentind viel im Ausland aufgehalten hatte. Einen Abriß meiner

Berichterstattung aus Rom hat Dr. Wilhelm Spickernagel in seinem Buch „Fürst
Bülow" veröffentlicht.

Am 10. September 191? kam ic
h im Haag an. Es war über zwei Jahre

her, daß der Kriegseintritt Italiens meine militärpolitische Tätigkeit beendete. Als

ic
h

si
e wieder aufnahm, war der springende Punkt in unserer veränderten Lagc^

daß etwas im deutschen Volke nicht mehr stimmte. Außerdem war Amerika in

den Krieg eingetreten. Wir haben den Weltkrieg verloren, weil wir ihn nicht
als solchen erkannt und geführt haben. Um die letzte Möglichkeit, diesen Fehler

wieder gut zu machen, wurden wir durch den Kriegseintritt Italiens gebracht.
Damals bestand aber noch Aussicht, den Krieg als Kontinentalkrieg unter Dach

zu bringen, bevor unsere Moral gelitten hatte. Sie verschwand, als wir Ruß
land durch Erklärung der Selbständigkeit Polens vor den Kopf stießen. Wenn

die Reichsleitung auf General von Falkenhayn gehört hätte, wäre der Kriegsein

tritt Italiens vielleicht verhindert und ein rechtzeitiger Sonderfrieden mit Rußi
land wahrscheinlich zustande gebracht worden. Der politische Instinkt des Gene

rals hat sich auf seine Nachfolger nicht vererbt. Ihr Verdienst war es aber, daß
wir den Kontinentallrieg bis zum Herbst 191? nicht verloren hatten und ihn

noch immer gewinnen konnten. Aus dem Kriegseintritt der Vereinigten Staate«

läßt sich weder der Reichs- noch der Heeresleitung ein Vorwurf machen. Er war
unvermeidlich, nachdem der Krieg chronischen Charakter angenommen hatte.
Mein chronischer Charakter brachte es des weiteren mit sich, daß er der Hauptsache
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nach im Inlande gewonnen werden mußte. Unsere Armee hatte sich infolge
der großen Abgänge allmählich in eine Art von Miliz verwandelt, war jedoch dein
Gegner noch voll gewachsen. Dabei konnte es aber nur bleiben, wenn die Heimat
bas Ihrige tat. Front und Heimat sind nun einmal Bild« und Schlagseite der
selben Medaille. Die Frage, wie sich dem Versagen der Heimat, das sich im

Sommer 1917 ankündigte, vorbeugen ließ, hat mich im .Haag mehr als alles

übrige beschäftigt. Selbst bei erfolgreichster Innenpolitik ließ sich indessen, schon
wegen unserer lendenlahmen Verbündeten, der deutsche Widerstand nicht bis ins

Unabsehbare fortsetzen. Mit rein militärischen Mitteln war der Krieg schon da»
mals nicht mehr rechtzeitig zu beendigen. Die Reichsleitung stand vor der Auf
gabe, ihre Außenpolitik auf den beschränkten Sieg einzustellen und die Kriegfüh

rung als Mittel dieser Politik zu handhaben. Eine wirkliche Reichsleitung gab
es aber nicht. Wo man unsere politische Zentrale vermutete, befand sich ein

Vacuum. Welches Maß von Zurückhaltung sich Seine Majestät der Kaiser seit
der Novembertrisis von 1908 auferlegt und seither dauernd gesteigert hatte, is

t

bis heute noch nicht begriffen worden. „Sic gönnten 'Caesar das Reich nicht und

wußten es nicht zu regieren."

Am Vacuum is
t General Ludendorff gescheitert. Tie vereinfachende Welt<

geschichte wird ihn als die Verkörperung der glorreichen preußisch-deutscheu Armee

alle übrigen Größen des Krieges überleben lassen. Er is
t aber ausgesprochener

Nursoldat. Ihn politisch richtig anzusehen, war die Aufgabe des Staatsmannes.
Unter einem auch nur mittelmäßig Begabten hätte er uns den Kontinentaltrieg

gewonnen. Daß uns nur eine regierende Regierung zum Siege verhelfen konnte,

dürfte er nicht niit voller Klarheit erfaßt haben. Andernfalls hätte er^sie uns

verschafft. Den Ehrgeiz, selbst zu regieren, hat er nie besessen, war dafür auch
ganz ungeeignet. Das Versagen der bürgerlichen Stellen erschien ihm schließlich
als ein notwendiges Übel, mit dem er sich als Feldherr, so gut oder schlecht es

gehen wollte, abfinden mußte. Den Kaiser zu nehmen, war ihm nicht gegeben.

Auch bei dem Vacuum hätte ein anderer vielleicht mehr ausgerichtet. Herkules

is
t

trotz seiner Keule einem Plümcau gegenüber hilflos. Daß der General den

Krieg verlängert hätte, läßt sich nur insofern behaupten, als wir ohne ihn nicht

so lange hätten durchhalten können. Zuzugeben is
t

jedoch, daß seine persönlichen

Kriegsziele eine Verständigung erschwerten. Sie kamen aber nur für die e i g e n e

Regierung in Frage. Die Kriegsziele Teutschlands festzulegen, war deren Sache.
General Ludendorff hätte den Kanzler umarmt, der ihm, wie einst Nismarck

dem Feldmarschllll Mottle, als verantwortlicher und verantwortungsfreudiger

Kriegsleiter entgegengetreten wäre. Der deutsche Soldat mußte zweifelsohne vom

Siege die Maas-Linie verlangen; erst recht General Ludendorff, der den Hand

streich auf Lüttich geplant und mit dem Säbel in der Faust durchgeführt hatte.

Ebenso selbstverständlich war es für den deutschen Staatsmann ^ redus 5ic 5tkn-
tibus — spätestens im Sommer 1917 klipp und klar auf Belgien zu verzichten.

Daß Marine, Generalstab un1> Schwerindustrie 'für 'Annexionen eintraten, war

ihr gutes 'Recht, die Pflicht des Staatsmannes, Aber diese Forderungen zur Tages

ordnung überzugehen. Unsere Thermometerlriegsziele, die bei gutem militärischen

Wetter in die Höhe schnellten, haben gewiß die Verständigung erschwert, sie kom

men aber auf Rechnung des Vacuums. Da ich hier von Verständigung spreche.
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möchte ic
h

feststellen, daß während der Zeit meines Kommandos im Haag leine

Gelegenheit zur Verständigung mit England oder Amerika verpaßt worden ist.
Eine solche Gelegenheit hat es nicht gegeben. Sie hätte sich aber vielleicht bei

geschickter Politik schaffen lassen. Der Staatsmann is
t

Gelegenhcitsmacher. Mit
dem England Lloyd Georges' ließ sich nicht reden. Mit Frankreich überhaupt nicht

„Es is
t

schade," hatte ic
h am 22. Dezember 1914 aus Rom geschrieben, >aß

man in dieser großen Zeit selber noch so ilein ist, daß man den großen Tieren
kaum bis ans Ohr reicht, um ihnen etwas hineinzuflüstein. Etwas flüstern werde

ic
h

aber doch." Mehr konnte ic
h

auch vom Haag aus nicht tun. Das Flüstern

is
t

natürlich cum grano 52Ü8 zu verstehen. Was ich schrieb, richtete sich in erster
Linie an General Ludendorff, der nie oder wenigstens nur vorübergehend ein

offenes Wort bei Vertretung einer ihm nicht liegenden Ansicht übel nahm. Meine

Einstellung konnte ihm allerdings nicht zusagen, da er als Willensmensch im

Unbedingten lebte, während ich immer wieder auf die politische Bedingtheit unse

rer militärischen Möglichkeiten hinweisen mußte. Viel Wirkung haben meine

Berichte nicht gehabt. Beim Vacuum ganz und gar keine. Ich lasse einige von

ihnen im Abriß folgen. Meine neutrale Warte bot eine so günstige Beobach-

lungsmüglichlcit, daß ic
h

vielleicht in der Lage bin, einiges brauchbare Material

zur Geschichte des letzten Kriegsjahres beizusteuern. Nur aus richtiger Beurtei

lung unseres Zusammenbruchs heraus können zweckmäßige Entschlüsse für die

Anbahnung des Wiederaufstiegs gefaßt werden.

Am 28. September 1917 machte ic
h an P
.

(Politische Abteilung des General-

stabes des Feldheeres) zur Weitergabe au das Auswärtige Amt Vorschläge für
Einwirkung auf die Stimmung in den Vereinigten Staaten. Eine der ameri

kanischen Gesandtschaft im Haag nahestehende Persönlichkeit hatte sich wie folgt

geäußert: „Die Würfel darüber, ob sich Amerika mit Leib und Seele in den Krieg

stürzt, sind noch nicht gefallen. Es weiß aus dem Bericht der auf den Kriegs

schauplatz entsandten Offizierskommifsion, das; sich in Frankreich nur mit einem

Milliunenheer etwas ausrichten lä.ßt. Noch, aber nicht mehr lange, is
t

es für

Deutschland möglich, die amerikanische Stimmung zu beeinflussen. Dies g
e

schieht am zweckmäßigsten durch Erklärungen, die auf die amerikanische Mentali-
tat zugeschnitten sind. Natürlich muß man dafür sorgen, daß sie bis zum

amerikanischen Publikum durchdringen, was nur Äußerungen der höchstgestellten

Persönlichkeiten tun. Die wirksamsten „Kriegspeitschen" der feindlichen Propa

ganda sind die belgische Frage und die deutschen Greuel." Ich schloß mich den

Ausführungen des Anonymus an. ^,Haben wir dem Mann auf der Straße von

New Dort bis San Francisco etwas zu sagen, so müssen wir neacllineL redigieren,

„Kanzler sagt.- Belgien wird freiwillig herausgegeben, Elsaß-Lothringen bis zum
letzten Mann verteidigt." „Kanzler fordert die Gegner auf, nach Waffenstillstand
ihre Anklagen wegen der Schuld am Ausbruch des Krieges und der belgischen

Greuel einer internationalen (müßte heißen „neutralen") Kommisfion zu

unterbreiten." Natürlich wird die amerikanische Regierung, wenn si
e uns gegen»

über aufs Ganze gehen sollte, materielle Beweggründe dafür haben. Die Massen
kann sie aber nur mit sich fortreißen, wenn si

e

ihnen ideelle Beweggründe vor

täuscht. In richtiger Erkenntnis dieser Tatfache wird der Krieg als Kreuzzug
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gepredigt. Tic Entente-Propaganda hat sich in erster Linie ans Gefühl gewandt
»nd dadurch die ameiitanische Frau gegen uns mobil gemacht."
Am 30. September 1917 befaßte ick, mich in

,

einem Militärbericht *) mit der

Lage Hollands: Holland is
t

entschlossen, sich, wenn irgend möglich, nicht in den
Krieg verwickeln zu lassen. Ebenso entschlossen is

t es, sich zu verteidigen, wenn

jemand - gleichgültig wer ^ zu Land oder See in holländisches Gebiet einfällt.
Diese Haltung is

t

gegeben. Sie war meinem Vorgänger und is
t der Gesandtschaft

eine Selbstverständlichkeit, über die leine Worte zu verlieren find. Trotzdem

möchte ic
h

si
e

zu Beginn meiner Berichterstattung ausdrücklich feststellen. Im
übrigen will Holland möglichst gute Geschäfte machen. Hierzu muh es lavieren,

denn es is
t

auf beide Mächtegruppen angewiesen und beide können ihm fehl wcl,

tun. Es lann sich deshalb bei der holländischen Politik nur um Nuancen han-
deln. Tasselbe gilt von unserer Politik Holland gegenüber. Ihre Richtung liegt
fest. Von Fall zu Fall wird aber zu überlegen sein, wieviel wir für uns er

reichen und wieviel Abbruch wir der Gegenseite tun tonnen. Für einen fairen
wirtschaftlichen Truck hat der Holländer Verständnis. Er will aber unter Wah
rung des Gesichts nachgeben. Als Träger einer Tradition, die in keinem Verhüll
nis zu seinen heutigen Machtmitteln steht, wacht er besonders eifersüchtig über

sein Prestige. Unsere Militärpolitik is
t daran interessiert, daß es nicht verletzt

wird. Es is
t

nicht gleichgültig, wie der Holländer im Augenblick eines englischen
Landungsversuchs gegen Deutschland gestimmt ist. Davon wird es abhängen,
bis zu welchen» Grade er sich einsetzt." Natürlich war ich nicht etwa dafür, auf

Erreichbares zu verzichten. Am 3
. Oktober schrieb ich: „Holland muß begreise«,

daß ihm die wirtschaftliche Neutralität ebenso vital ist, wie die militärische. An

dererseits dürfen wir den Bogen auch nicht überspannen. Mehr wie Wirtschaft-

liche Parität kann uns Holland nicht einräumen."
Am 11. Oktober 1917 schickte ic

h der Militärischen Stelle beim Auswärtigen

Amt, die f^ür die Oberste Heeresleitung mit der Auslandspropaganda befaßt war,

den Abriß eines unpolemischen Propagandabuches „Durch deutsche Angen". Ein
leitend hieß es: „Vorbedingung für die Verständigung der Völler is

t

gegenseitiges

Verständnis. Geschichte an sich läßt sich nicht schreiben, sondern nur Geschichte,

wie sie sich dem Schreiber darstellt. Der Versuch, Ausländern unsere Sehweise

aufzuzwingen, is
t

aussichtslos. Durch deutsche Augen erhebt nur Anspruch auf

subjektive Wahrhaftigkeit. Auf ihrem Niveau muh offene Aussprache zu gegen

seitigem Sichbegreifen führen. Ist man so weit, one can s^ree to cliiier und sich

doch wieder niit einander einspielen."

In Kapitel 1 unterschied ic
h

zwischen Ursache und Anlaß des Krieges. Das

hatte ic
h bereits in einem Aktenvermerk vom 24. April 1915 in Rom getan. Ich

schrieb damals: „Die wahren Väter des Krieges sind: Der Neid Englands auf
Deutschland, der Drang Rußlands nach dem Mittelmeer und das Abhängigkeits

verhältnis zu Rußland-England, in das sich Frankreich von seinen Revanche-Ge

lüften hatte drängen lassen. Trotzdem gelingt es den Zentralmächten, obgleich

*) Die sogenannten Wlitarberichte gingen über die Gesandtschaft an den Reichs'

lanzlti. der si
e Seiner Majestät vorlegte, und auherdem im Durchschlag nn den Chef de«

Vennlllstabe» »nd »n dai Kliegiministerium.



232 Abriß meiner Haag» Verichtersiattung

sie die Angegriffenen sind, nicht, sich den Neutralen gegenüber als solche auszu
weisen. Sie haben nun einmal die Gelegenheitsursache des Krieges auf dem Gc-

wissen. Das österreichische Ultimatum an Serbien war unannehmbar. Daraus

folgt, baß der Ballplatz den Krieg mit Serbien wollte. Moralisch war Osterreich

zum Äußersten berechtigt. Es hätte dann aber unmittelbar nach Ablauf der

Serbien gestellten Frist mit überwältigendem Aufgebot die Donau überschreiten
und die Serben in wenigen Tagen abtun müssen. Von heute auf morgen konnte

Rußland den Fürstenmürdern nicht beispringen und hätte sich vielleicht mit dem
iait accnmpli einer serbischen Züchtigung abgefunden. Österreich hätte es also

wohl in der Hand gehabt, die Schandtat von'Serajewo zu sühnen, ohne den Welt«

krieg in Gang zu bringen. Immerhin war es ein Spiel mit dein Feuer, das

von uns nur unter scharfer Kontrolle zugelassen werden durfte. Daß unser Herr
keine Schuld an dem Kriege hat, is

t

für jeden, der hinter den Kulissen steht, aus«

gemacht. Seine politischen Ratgeber mögen sich aber noch so oft vor versammel
tem Kriegsvolk die Hände waschen, es wird ihnen ebenso wenig wie dem armen

Pontius Pilatus gelingen, si
e

zu säubern. Daß die Betreffenden, wie gewöhn
lich, nicht wußten, was si

e taten, is
t keine Entschuldigung. Ihr Grundfehler (um

mit dem Fürst-Botschafter zu reden: prnton p5eucln3 oder ion5 malorum) war,

daß si
e

Österreich nicht unmittelbar nach der Ermordung des Erzherzog-Thron

folgers scharf an den Zügel nahmen."
Kapitel 2 handelte von der deutsch-englischen Spannung. „Deutschland

mußte wegen seiner Bevölkerungszunahme Menschen oder Waren ausführen

Daher seine Umstellung zum Industriestaat und die Notwendigkeit neuer Absatz'
gebiete. England mißdeutete unsere wirtschaftliche Expansion imperialistisch und

wurde nervös." Kapitel 3 schilderte den latenten Kriegszustand, den die fran-
zösischen Revanche-Hoffnungen zwischen uns und Frankreich erzeugt hatten. Im
nächsten besprach ic

h den serbischen Nationalismus und kam dann in Kapitel 5

auf den Panslawismus. Er könne zwar die exceptio plurium geltend machen, se
i

aber unter den Vätern des Krieges der zeugungsfähigste gewesen. Uns habe er

nur als die Verbündeten der K. u, K. Monarchie gehaßt, deren Vernichtung für
die Verwirklichung seines Ballanprogramms unumgänglich war. Kapitel 6 führte
aus, baß neben Männern und Massen auch Mutter Erde ein gewichtiges Wort

bei der Politik mitredet. „Deutschland besitzt keine natürlichen Grenzen. Eng«
lanb is

t

eine Insel mit deren Vor- und Nachteilen. Hieraus ergaben sich bei dem
allgemeinen Mißtrauen die sich gegenseitig steigernden Rüstungen. Im nahen
Orient schnitten sich die wirtschaftliche Linie Berlin— Bagdad, die politische

Petersburg—Mittelmeer und die strategische Ägypten— Indien. Geopolitische

Reibungen haben wesentlich zur Erzeugung der Atmosphäre beigetragen, die für
den Weltbrand Vorbedingung war." Kapitel 7 lieferte den geschichtlichen Hinter
grund, auf dem in den beiden folgenden die Tätigkeit Eduards VII, und Wil

helms II. umrissen wurde. „Eduard VII. war kein Macchiavelli, fondern ein
weltgewandter Lebemann. Seine Regentenpflichten faßte er auf, wie die briti

sche Tradition es vorschreibt. Er is
t

nicht der verantwortliche Redakteur der

Einkreisungspolitik. Sie wurde von der Volksnervosität verlangt. Die Regie

rung betrieb si
e als Organ der öffentlichen Meinung und nützte dabei die Talente

des Königs aus. Die Einkreisungspolitit war zunächst defensiv gedacht. Der
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König konnte sich zu jedem Zeitpunkt bona liäe als Friedensfürst bezeichnen.
Hätte er 1914 noch gelebt, wäre es Kaiser Wilhelm und ihm wahrscheinlich ge
lungen, den Krieg zu verhindern. Die späteren Träger der Einkreisungspolitil

hatten sich so in deren Maschen verstrickt, daß si
e

ihre Handlungsfreiheit ein

büßten. Unsere Herrscher haben ihre Leistungen dadurch zuwege gebracht, daß
sie sich entweder selbst in den Zug der notwendigen Entwicklung stellten oder sich
von klugen Ratgebern hineinstellen ließen. Wilhelm I. gehörte in diese, Wil

helm II. in jene Kategorie. Er hat als erster die Lebensnotwendigkeiten des
neuen Deutschlands erkannt und wurde dadurch zum Spiritus rector unserer Welt

politik. Deren Tendenz war friedlich, fast pazifistisch. Deutschland sollte lavie

ren, bis es sich so gekräftigt hatte, daß sich jeder Angriff von selbst verbot.

Diesen Grad von Kraft mußten wir bei ungestörter Entwicklung mit Naturnot-

wendigleit erreichen. Ein Krieg konnte uns nur zurückbringen. Vcrstandes-
gründe und Temperament schlössen bei Fürst und Volt jeden Kriegswillen aus."

In Kapitel 10 wmrdte ic
h

mssch zur Vorgeschichte der Gelegenheitsursache des

Krieges und dann zu ihr selbst. „Der Ernst der Lage wurde iu Berlin nicht
rechtzeitig begriffen. Daß Osterreich nicht am Zügel stand, muß zugegeben wer

den. Nur an dieser Stelle is
t uns ein begründeter Vorwurf zu machen," Ka

pitel 11 suchte den Grund für das Mißlingen unseres Versuchs, den Kriegsaus

bruch noch in letzter Stunde zu verhindern, in Petersburg. Hierzu schrieb ich
am 11. Juni 1918: „Braucht man einen Sündenbock, so einige man sich auf

Suchomlinow und Genossen. Alle Nationen, einschließlich der russischen, mögen

ihn gemeinsam in die Wüste jagen." In den folgenden Kapiteln befaßte ic
h

mich

mit dem deutschen Durchmarsch durch Belgien, der feindlichen Greuel-Kampagne,
der englischen Blockade, unserem Gegenzug und mit der Behandlung der Neu

tralen durch die Gegenseite (Griechenland!) und uns.

Das 16. Kapitel mag für sich selbst sprechen: „Es is
t Glaubensartikel b.i

den Westmächten, daß wir die rückständigste Regierung der Welt haben. Daran,

sind wir zum Teil selbst schuld. Das Zerrbild des deutschen Junkers is
t

nuuie in

derman/. Siehe Simplizissimus. Alles, was der Feind über unseren Militaris
mus schreibt, war schon vor Jahr und Tag in unseren liberalen Blatten« zu
lesen. Daß es nur in der Hitze des innerpolitischen Gefechts vorgebracht wurde,

konnte das Ausland nicht wissen. Es war deshalb des Todes erstaunt, als wir
uns 1914 wie ein Mann erhoben. Jetzt nimmt es erneut an, daß wir uneinig

sind. Es täuscht sich aber wieder. Wie steht es nun wirklich um unsere Regie

rungsform? Das Reichstagswcchlrecht is
t das freieste der Welt. Unsere Selbst

Verwaltung, die auf der Steinschcn Reform basiert, nimmt es mit jeder Ein
richtung in den angeblich freien Ländern auf. Unsere soziale Gesetzgebung mar

schiert an der Spitze. Revolutionen haben wir allerdings nicht aufzuweisen, unb

zwar, weil die Vorbedingungen fehlten. Ludwig XIV. soll gesagt haben: I/t2wt
c'ezt mni. Friedrich der Große bezeichnete sich als eisten Diener des Staates.

Darin liegt der Unterschied zwischen Bourbonen und Hohenzollern. Der Deut

sche dient leiner Person, sondern der Sache, deren erster Diener der Kaiser ist.
Er befiehlt sich per procura. Unsere sogenannte Autokratie is

t

mithin Autono«

mie. Im Gegensatz zur Entwicklung bei anderen Völkern sind deshalb Fürst und
Volk bei uns immer solidarischer geworden. Das war aber nur möglich, weil wir
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die Basis des Throns ständig verbreiterten. Wurde der Moment hierfür verpahi.

wie 1848, lam es zu Unstimmigkeiten. Die Leistung des Volles im Weltkriege

erheischt, daß es fortan in seiner Gesamtheit zum Mitarbeiter der Krone berufen
wird. Tic Entwicklung unserer Institutionen erfolgt freilich nach ihrem einge
borenen Gesetz. Vom Ausland brauchen wir weder Belehrung noch Vorbilder,"

Ich kam dann zum Schluß, „Es is
t

zu hoffen, daß der Krieg als

reinigendes Gewitter wirkt. Darüber, daß wir dort nicht wieder an-

knüpfen dürfen, wo wir bei Kricgsbeginu aufgehört haben, ist sich

«lle Welt einig. Was aber werden soll, weiß noch keiner. Man kann
jedoch bestimmt angeben, was nicht kommen darf. Der Friede darf keine Fort

setzung des Krieges mit anderen Mitteln werden. Taß ein goldenes Feitalter vor

der Tür steht, is
t

nicht zn erwarten. Mensch bleibt Mensch. Wirklicher Mensch

is
t aber nur, wer sich ein Ideal vor Augen stellt, auf das er hinarbeitet, wenn,

«uch ohne Ausficht, es je ganz zu erreichen. Ein solches Ideal für das spätere

Völlerverhältnis zn skizzieren, is
t

schon oft versucht worden. Von der Wirklich
keit sind nur Annäherungswerte zu erwarten." (F<mj»tzuiz folgt.)

MjiW

Kriegführung und Politik
Das neueste Werk ludendorffz über den Weltkrieg

von Hans Ulrich-Verlin

ll.

Die Politik

jat unsere gesamte Politik, die innere wie die äußere, im sinne

Elausewitzscher und Bismarckscher Auffafsung, so wie es der wahre
Krieg verlangt, im Dienste der Kriegführung gestanden? — Wi»'

haben bereits bei Beurteilung der rein militärischen Seite des
neuen Ludendorff-Buches festgestellt, nein. Die politische Leitung

Teutschlands hat den Krieg von Anfang an nicht in seinem wahren Wesen er

kannt, und fi
e

hat dies auch während des Krieges nicht gelernt.

„Tas Versagen des politischen Gefühls uud gesunden Willens des Reichs
kanzlers auf dem Gebiete der Wchrtraftpolitil is

t das traurigste Wahrzeichen
des Teutschlands vor dem Weltkriege. Es is

t die Ausgeburt der haltlosen Schwäche
her Regierung in innerpolitischen Fragen; denn leider war die Wehrlraftpolitil
hei uns ein Bestandteil der inneren Politik. Es is

t die traurige Folge jenes

international-pazifistischen Denkens, dessen oberster Vertreter der Reichskanzler
». Bethmann war. Es überwog in. Auswärtigen Amt, in einzelnen Reichs- und
Staatsiimtern, im Reichstag und in breiten Kreisen des Volkes und betrachtete
ganz im Sinne der feindlichen Mächte und ihrer Propaganda — jeden als

Schädling, der unbeirrt auf das Verderbliche dieses Denkens hinwies und für die
Wehrhllftmachung des Volkes und die tatsächliche Durchführung der Wehrpflicht
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eintrat." — Mit diesen kurzen Sätzen kennzeichnet Ludendorff in treffender
Weise das ganze Versagen der politischen Leitung bei Vorbereitung des große»

Krieges. Die Regierung Vethmann Hollwegs hatte vollständig die Lehren deo

Vismarckschen Zeitalters und die Zusammenhänge der inneren Politik mit der

äußeren vergessen. Wie unserer äußeren Politik Wille und Blick fehlten, so
war es an erster Stelle innerpolitischen Rücksichten zuzuschreiben, wenn die Politik

nicht die Kraft zu großzügigen Heeresvorlagen fand. Sie forderte, was sie im

Reichstage durchzübringen für möglich hielt, nicht was notwendig war, bis endlich
1912 der Generalstab entscheidend drängte. Sie prägte das Wort „keine Ausgabe

ohne Deckung". Sie veitroch sich hinter ihm und fand in ihrem Unvermögen,

nicht den Mut, den Kampf mit dem Reichstage aufzunehmen, oder neue Deckungs
mittel, die in reichstem Maße vorhanden waren, zu erschließen. Die Regierung

versank in dem kleinlichen Schlamm der inneren Politik. Sie unterwarf sich ganz

dem entnervenden Einfluß des deutschen Parlamentarismus und trieb in ihrer
Abhängigkeit vom Reichstage schließlich auch eine innere Politik, die das Volk

nicht für den bevorstehenden Entscheidungskampf kräftigte, sondern der Stärkung
des Staates und der Negicrungsgewalt zuwiderlief. Ludendorff zeigt uns dann,

wie die politische Leitung, anstatt sich im Frieden wie Bismarck in der beiuaff-
neten Wehrmacht das Mittel zur Durchführung ihrer Politik zu verschaffe», es

den militärischen Stellen überließ, Aushilfen zu schaffen, wie aber auch diese da

bei nicht einheitlich handelten und wie schließlich die deutsche Flotte teilweise im

Gegensaß zur Politik und auf Kosten des Heeres entstand. Die Wehrkraft unseres
Volkes, die besondere Starte, die uns die Natur verliehen, unser starker Be

völkerungszuwachs, wurde in ganz ungenügender Weise ausgenutzt. Jede plan

mäßige Mobilmachung des gesamten Volts- und Wirtschaftslebens für den Da

seinskampf unter straffer, einheitlicher Leitung des Reichskanzlers fehlte. Außen

politisch, innenpolitisch, wirtschaftspolitisch und militärisch gänzlich ungenügend

vorbereitet, führte die deutsche politische Leitung Deutschland in den Krieg, und

sie fand auch in diesem nicht die Kraft, die Unterlassungen der Vorkriegszeit nach

zuholen. Es hat sich bitter gerächt. Unsere schwache außenpolitische Stellung, die

Nichtausnutzung unserer Wehrkraft und die Zustände im Deutschen Reich und Volt
!,aben in ihrer Gesamtheit die Begehrlichkeit unserer Gegner und ihre Kriegslust

gestärkt, si
e

haben uns zusammen mit den Mißgriffen und dem Unvermögen der

Politit bei Kriegsausbruch den Fluch der Schuld am Kriege eingetragen, die

Marneschlacht aber wäre trotz der begangenen rein militärischen Fehler anders ver

laufen. Diese ungeheure Schuld der Regierung des Reichskanzlers o. Bethmann

zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Kriegführung bis zum Friedens

schluß. In der gleichen Weise wie Ludendorff urteilt auch der französische General-
stabschef, General Buat, der in seinem Buche „Die deutsche Armee im Weltkriege"

schreibt: „Das Wunder an der Marne wäre unmöglich, der Angriff bei Ipern,
wo Deutschland die Blüte seiner Jugend opferte, wäre unnötig gewesen, wenn

Teutschland schon im Frieden seine ungeheure Menschentraft für den Krieg bereit-

«estellt hätte."
Das Versagen der politischen Leitung »nußte um so fühlbarer werben, als an

die Spitze der Obersten Heeresleitung unter dem General v. Fallenhayn eine

Kriegführung trat, die nach Ludendorffs Anficht ebenfalls das wahre Wesen
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dieses Krieges nicht richtig erkannte, deren Anschauungen anscheinend vielmehr
denen nahe standen, die ein Nachgeben des Feindes bei hinhaltender Kriegführung

für erreichbar hielten, „Die zweite O. H, L.," so urteilt Ludendorff, „hielt jeden
falls den Reichskanzler nicht an, dem Kriege mit allen Mitteln zu dienen. Der

Chef des Generalstabes des Feldheeres hatte sich damit abgefunden, daß der Reichs

kanzler auch weiterhin die Kriegführung zur See entscheidend beeinflußte und
den uneingeschränkten U-Nootlrieg verhinderte, obwohl der U-Nootlrieg nach
seinen

— des Generals u. Falkenhayn — eigenen Worten 1916 ein ganz wesent

licher Bestandteil unserer Kriegführung und unserer Krieghoffnung war. Der

Kampf gegen den Geist der feindlichen Völker war noch kaum aufgenommen."

Daß das Volk nach der Maineschlacht nicht durch den Reichskanzler über den ge
waltigen Ernst der Lage aufgeklärt worden ist, bezeichnet Ludendorff als schwere

Unterlassung.

Nach de», Amtsantritt Hindenburgs und Ludendorffs mußte es bei der

grundlegenden Verschiedenheit der Auffassung vom Kriege und von den Kriegs«

bedürfnissen in dem Denken des Reichskanzlers v. Bethmann und der O. H. L. zu
Reibungen kommen, Sie steigerten sich, je mehr die O. H. L, auf die rücksichts
lose Anwendung aller uns zu Gebote stehenden Hilfsmittel zur Erreichung des

Sieges drang, die Politik in gleichem Maße aber von der Verantwortung zurück
schrak. Das zeigte sich besonders bei der Erklärung des uneingeschränkten U«Boot-

krieges, bei der Aufstellung und Durchführung des Hindcnburgprogiamms und

des Hilfsdienstgesehes und schließlich in der Führung der gesamten inneren Politik.
Ter Reichslanzlei v. Bethmann tonnte die große Aufgabe, die das Schicksal ihm
auferlegte, nicht verstehen, noch viel weniger vermochte er zu Taten zuschreiten, von

denen allein das Weiterleben unseres Volkes als Großmacht in einem selbständigen

Staatswesen abhing. Maßgebend für feinen Standpunkt gegenüber den Forde
rungen der O. H. L. war seine Stellung zu den linken Parteien, namentlich zur
Sozialdemokratie, mit der die Demokratie und der linke Zentrumsflügel immer

mehr Hand in Hand arbeiteten. Ludendorff beleuchtet kurz die Rolle, die diese
Parteien, vornehmlich die Sozialdemokratie, dank der schwächlichen Haltung der

politischen Leitung gegenüber der Kriegführung der dritten O. H. L. zu spielen,

vermochten. Aus dem Hindenburgprogramm und dem Hilfsdienstgesctz wurde

durch die Politik vornehmlich aus Rücksicht auf die Sozialdemokratie etwas ge
schaffen, was in seinen Auswirkungen der Kriegführung schadete und den mili

tärischen Nutzen mittelbar beeinträchtigte, beim Hilfsdienstgesctz sogar ganz auf

hob. Der Gedanke an einen Kriegsansgang ohne Sieg brach sich Bahn. Er

führte nach Stockholm und schließlich zur verhängnisvollen, unseligen Friedens-
resolution im Sommer 1917, zum Kampf gegen den deutschen Sieg. Der Reichs
kanzler Michaelis erkannte zwar die sich daraus für das deutsche Volt ergebenden
Gefahren. Er vermochte aber nicht mehr durchzugreifen. Die Führung der

Politik war ausschließlich auf die international, pazifistisch, oefaitistisch denkende

Neichstagsmehrheit übergegangen. Der Reichskanzler Michaelis mußte ihr
weichen, als er sich gegen sie zu stemmen versuchte, und dem mit ihrem Einver

ständnis zu seinem Nachfolger ernannten Grafen Hertling Platz machen. Dieser
stand der Entwicklung der Verhältnisse im Innern noch hilfloser gegenüber als
der Reichskanzler v. Bethmann. Er ließ den Parteien und ihren Mitgliedern



«n«gfühlung und Polilil -jg7

in» In» und Auslande weiteste Bewegungsfreiheit und verzichtete von vornherein
auf jede Führung, jede Aufklärung des Volkes durch Presse und Propaganda.
Die Mehrheitsparteien hatten den Sieg davongetragen und unter ihrem beson
deren Schutze blühte der Weizen der Unabhängigen. Die Machtbefugnisse der
Stellvertretenden Kommandierenden Generäle wurden gebrochen. Was zur
Kräftigung des Kriegswillens geschah, wurde im Reichstage planmäßig bekämpft.

Ludendorff zeigt uns, wie die politischen Stellen sich weigerten, aus Furcht vor
dem Reichstage Aufgaben zu übernehmen, deren Erfüllung ihnen oblag, wie die
O. H. L. für jene in die Schranken treten mußte, um dann nachher hierfür von
den Mehrheitsparteien und ihren Freunden der Einmischung in die Befugnisse

des Reichskanzlers beschuldigt zu werden.

Ebenso wie die Kriegführung selbst stand unsere gesamte Außenpolitik wäh
rend des Krieges unter dem Einfluß innerpolitischer Rücksichten. Daß diese
damit nicht im Dienste der Kriegführung wirken konnte, is

t klar. Zunächst be

zeichnet es Ludendorff als eine geschichtliche Unwahrheit, wenn die dritte O. H.L.
mit dem Gedanken der Selbständigkeitserkläruug Polens belastet wird. Der Ge
danke stammte von der Politik, die O. H

. L. nahm ihn auf, solange sich die Mög

lichkeit bot, aus Polen Menschentrcifte für die Kriegführung herauszuholen.
Ludendorff felbst sieht in der Selbständigkeitseiklärung Polens, da sie uns
keinerlei militärische Vorteile brachte, einen politischen Fehler. Ausführlicher
geht Ludendorff auf die Stellungnahme der dritten O, H

. L. zu den Kriegsziel-

fragen ein. Er zeigt dabei, daß bei der Erörterung dieser Fragen dir Auffassungen
der Politik und Kriegführung wirklich nicht nennenswert auseinandergingen,

daß der Kriegführung von der Politik aber nur höchst fetten Gelegenheit gegeben,
wnrbe, fich grundlegend zu den Kriegszielen zu äußern. Trotzdem wurde sehr
bald auch in den außenpolitischen Fragen von den Mehrheitsparteien gegen die

O. H
.
L. gearbeitet. Es wurde ausgesprochen, daß die übertriebenen Forderungen

der O. H
. L. einen Frieden unmöglich machten. Ludendorff is
t der Ansicht, daß

die Führer der Mehrheitsparteien hieran selbst nicht ernstlich geglaubt habeir/

Ihnen se
i

es nur darauf angekommen, das Vertrauen des Volles zur O. H
. L. zu

untergraben, weil sie von ihr den deutschen Sieg und entscheidenden Widerstand
gegen ihre eigennützigen Bestrebungen befürchteten. Es wiederholte fich hier
auf dem Gebiete der äußeren Politik nunmehr das gleiche Schauspiel, das wir

von dem Gebiete der rein inneren Politik bereits kennen.

Ludendorff wendet sich dann der Besprechung der verschiedenen Friedensfragen

zu. Dem Friedensangebot vom 12. Dez. 1916 hat die O. H
. L., trotzdem si
e

schwere

Bedenken gegen es hatte, schließlich doch zugestimmt. Sie sah in ihm ein Zeichen der

Schwäche und drang darauf, daß das Angebot wenigstens zu einem Zeitpunkt er

folge, wo die militärische Lage es als Schwächezeichen nicht so klar hervortreten

lasse. Im Anschluß hieran setzte sich Ludendorff mit den sogenannte» Friedens-
vermittlungsversuchen des Präsidenten Wilson auseinander und zeigt, d«iß diese
in Deutschland wirtlich nicht als Friedensschritt aufgefaßt werden konnten, dast

trotzdem die Kriegführung der Politik freie Bahn gelassen hat. Aber auch hierbei
stellt Ludendorff wieder das gänzliche Versagen der politischen Leitung fest, die

es nicht einmal verstand, die hühnische Ablehnung des Friedensangebots vom

12. Dezember und die Friedensbedingungen der Entente in ihrer Antwort an
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Wilson zu benutzen, den Kriegswillen des deutschen Voltes zu heben. So wurde
das Friedensangebot für uns zu einer Lähmung des Willens, statt durch die

ihm widerfahrene Ablehnung zu einer Fanfare gegen den Vernichtungswillen
des Feindes. Die Friedensbcdingungen des Feindes wurden zu einem uner

widerten Schlag in das Gesicht des deutschen Volles, statt zu einer Anklage gegen
die Entente und zu einer Warnung vor deren Vcrnichtungswillen. ^ „Das

Schicksal bot dem deutschen Reichskanzler immer wieder Gelegenheit
^ man lann

wohl sagen aus verfahrenen Lagen Nutzen zu ziehen und, wenn «in Friede

schon nicht zu erlangen war, doch den Kriegswillen des Volles zu starten. Der

Reichskanzler benutzte die Gelegenheit nicht. Der Feind sollte nach seinem Willen

und dem Willen der Mehrheitsparteien nicht gereizt werden, aber der eigene

Volksgeist durfte leiden. Es war immer da« gleiche Lied und das gleiche Leid."
Bei der Behandlung der Friedensfragen im Jahre IN! 7 wurde die O. H. L.

von der politischen Leitung einfach übergangen. Von den Friedensverhand
lungen, die Kaiser Karl durch den Prinzen Syxtus unter Zustimmung des Reichs

kanzlers führte, hat die O. H. L. ebenso wenig erfahre» wie über die Besprechungen
über die Kriegsziele zwischen Wien und Berlin, die diesen Verhandlungen vor

ausgingen. Sie tonnte deshalb einen entscheidenden Einfluß auf diese Friedens

schritte und auf die folgenden nicht gewinnen. Sie tonnte im Frühjahr INI?
angesichts unserer militärischen Lage nur warnen, si

e konnte angesichts der so

genannten Friedensuermittlung des Papstes nur pflichtgemäß ihren Standpunkt

über die für »ns im Westen notwendigen Sicherungen darlegen. Den Vorwurf,

den Frieden im Herbst 1917 sabotiert z» haben, weist Ludendorff entschieden

zurück. Die O. H
. L. hat sich vielmehr der Entscheidung des Kaisers gebeugt,

der zugunsten der politische» Leitung gegen die O. H
. L. entschieden hatte. Wer

rückschauend das Verhältnis zwischen Politik und Kriegführung auf dem Gebiete
der Friedenspolitik seit dem Februar 1917 im ganzen überblickt, der muß Luden

dorff in seiner Ansicht recht geben, daß die Politik nach jeder Richtung hin selb
ständig gearbeitet, daß die Gunst unserer militärischen Lage im Sommer und

Herbst in leiner Weise von der Politik ausgenutzt worden ist, daß die Bedürfnisse
der äußeren Politik und der Kriegführung vom Reichskanzler rücksichtslos inner-

politischen Erwägunge» der Schwäch« hintangestellt worden sind und daß die

O. H
. L. einfach vor gar leine andere Wahl gestellt worden ist, als den Krieg

gegen die Westmächte fortzusetzen. Die Friedensentschlicßung bezeichnet Luden

dorff noch einmal als einen der größten Fehler der Politik diefes Krieges auf
Kosten der Kriegführung. Er muß sich aber selbst den Vorwurf machen, sich
ihr nicht mit allen Mitteln entgegengestemmt zu haben. Die Friedensschlüsse
im Osten zeigten im Zusammenarbeiten von Politik und Kriegführung kein an
deres Bild als das Jahr 1917. Man arbeitete nicht zusammen auf ein großes
gemeinsames Ziel, sondern man arbeitete nebeneinander und durch die Schuld der

Politik gegeneinander. Die Waffenstillstandsverhandlungen, die die Kriegführung
leitete, verliefen glatt, die Friedensverhandlungen, die die Politik leitete,

schleppend und ergebnislos, bis schließlich die Kriegführung eingriff. Auch hier
gaben wieder imicrpolilischc Erwägungen für die Haltung der Politik den Aus

schlag. Sie achtete aus Angst vor der Reichstagsmehrheit nur ängstlich darauf,

daß »m des Himmels Willen die militaristische O. H
. L. nicht Politik treibe.
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Llldendorff erläutert dann, warum die O. H. L. in Nrest-Litowsk eingreifen mußte
und zeigt uns den Schaden der schleppenden Verhandlungen für die Kriegführung.
Divisionen, die im Westen dringend für die große Offensive gebraucht wurde»,

mußten im Osten belassen weiden.

Von höchstem Interesse sind Ludendorffs Ausführungen zum Friedens-
und Wllffenstillstllnosangebot, nachdem er vorher auf die verschiedenen Versuche,

durch neutrale Vermittlung zum Frieden zu kommen, eingegangen ist. Auch hier

sehen wir wieder ein gänzliches Mißverstehen von Politik und Kriegführung.
So kam der August und September. Die Kriegslage legte der deutschen O. H. L,
als oberster Kriegsleitung eine noch nie dagewesene Verantwortung auf. Die bis

herigen Versuche, zu Besprechungen mit dem Feinde zu kommen, hatten keinen

Erfolg gehabt. Deutschland konnte jetzt nur Frieden erhalten, wenn es sich
mit einem Antrage unmittelbar an den Feind wandte. Über den ungeheuren

Ernst dieses Schrittes diesem Feinde gegenüber war sich die O. H. L. im Naren,

sie kam zu ihm nach reiflicher Überlegung und nicht als Folge eines Nerven

zusammenbruchs des Generals Ludendorff. Sie machte das Friedensangebot aber
von einer Bedingung abhängig, und diefe lautete:

— „Gleichzeitig mit dem

Friedensangebot muß eine geschlossene Front in der Heimat erstehen, die erkennen

läßt, daß der unbeugsame Wille besteht, den Krieg fortzusetzen, wenn der Feind
uns leinen Frieden oder nur einen demütigenden Frieden geben will." — Diese
Bedingung wurde maßgebend für das weitere Verhalten der O. H. L, gegen
über der Friedensfrage und für ihren schlicßlichen Entschluß zum Weiterkämpfen.
Von einem jähen Stimmungswechsel der O. H. L. in dieser Beziehung kann leine

Rede sein. Das Kricgstabinett des Prinzen Max von Baden hatte zu zeigen,

daß es diesen Namen verdiente, aber es versagte noch kläglicher als die ihr voran

gegangenen Regierunge». Deutlich kam es immer mehr zum Ausdruck, daß de»

Männern um Scheidemann, Erzberger usw. nicht die nationale Verteidigung
und das Wohl des Vaterlandes am Heizen lagen, sondern daß es ihnen in erste»
Linie um die Durchführung ihrer eigensüchtigen Interessen anlam. Einmal zur
Macht gekommen, fielen fi

e der Kriegführung endgültig in den Rücken. Luden

dorff, der ihnen noch das einzigste Hindernis auf ihrem verhängnisvollen Wege

schien, mußte weg. Was danach kam, is
t

noch zu bekannt, als daß hierauf naher
eingegangen zu werden braucht. Der politischen Kapitulation folgte die mili

tärische.

Die Politik, nicht die Kriegführung, hat uns dorthin geführt, wo wir .heute

stehen. Der Krieg war seit dem Scheitern unserer letzten großen Offensive und

dem Durchbruch amerikanisch-französischer Divisionen im August 1918 nicht mehr

zu gewinnen, das steht außer Zweifel, Hätte sich das deutsche Volt und seine
politische Leitung jedoch ermannt, der Grundbedingung der O. H

. L, für die Her
ausgabe des Wllffenstillstaudsangebots an unsere Feinde zu folgen, wir wären

jetzt, auch wenn wir damals nach gewaltigsten Anstrengungen — in Ehren
-

vor der Übermacht die Waffen gestreckt hätten, ein geschlossenes Voll. Wir konn
ten den Krieg verlieren, durften es aber nie unter den Erscheinungen tun, die

eintraten. Daß si
e eintraten, verdankt das deutsche Volt der Politik. Während

starker Feind von außen anstürmte, hielten die Unabhängigen, die MehrheUs-

sozialdemokraten und die Demokraten aller Schattierungen die Zeit für g^
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'ommcn, den Ertrag des Krieges einzuheimsen, Das erschütternde Wort des

Fürsten Bismarck vom 13. März 1885 war wahr geworden:

„Ter Parteigeist überwuchert uns und verleitet das Volt, daß es das
eigene Vaterland erschlägt, und diesen Parteizwist klage ich vor Gott und der

Geschichte an, wenn das ganze herrliche Werk unserer Nation von 1866 und 1870
wieder in Verfall geraten wird" - und Ludendorff fügt hinzu: „wenn die herr

lichen Taten des Weltkrieges uns nicht den Sieg brachten oder unsere Freiheit
sicherstellten."

Die Herbsttagung der Gesellschaft für freie Philosophie

vom 25. bis 30. September M^
von einem Schüler

lu einer zweiten Tagung hatte Graf Keyserling in diesem Jahre
nach Darmstadt geladen. Und si

e

zeigte nicht nur glänzendere
Bilder und einen regeren Vesuch als die erste, auch der Gedanke,

der Erziehung zur Weisheit hatte stärkere Wurzeln geschlagen.

Tiefer Einklang der Gedanken is
t

hier wichtig. Tenn zwar sprach

jeweils nur einer und fand keine Diskussion statt; aber in den: einen sprachen
nlle, Tic Atmosphäre schwang mit und hob die Versammlung auf das für dies

Unternehmen nötige philofophische Niveau.

Mit dem Dreiklang seiner Vorträge „Was wir wollen", „Ter Weg" und

„Das Ziel" schlug Graf Keyserling selbst den Grundakkord der Tagung an und

brachte die geistige Weltenwende, in deren Strudel wir treiben, zum Bewußtsein
seiner Hörer. Diejenige einseitige, „begreifende" Denlroutine, die wir „Wissen»

schllft" nennen und die während Jahrhunderte langer Alleinherrschaft Gelegen

heit hatte, den westlichen Menschen entscheidend zu beeinflussen, hat schmählich

Fiasko erlitten: sie hat ihn enger, blinder, für das Befühlen und Ertasten des

Nützlichen geschickter, für das Schauen der (immer unnützen) Wahrheit untaug

licher, kurz zu dem heutigen Zerrbild gemacht, zu dem animal mte!Iectu2le Leu

lioma lapienZ mit abnorm entwickelten Orientierungsorganen, dessen fossile

Nberreste und Tastabdrücke spätere Paläontologen einer staunenden Menschheit
kopfschüttelnd herumreichen werden. Natürlich is

t

wiffenschaftliches Denken un»

entbehrlich, aber wir verstehen sein Wesen heute besser als früher: nicht Erkennt

nis verschaffen kann uns der Begriff. Das Seherische in uns muß aus anderen

Quellen gespeist werden. Erkennen is
t

wesentlich Tieferes, als man bisher so

nannte: is
t Blick für den „Sinn", für die Bedeutung, welche unsere Vorstellungen

zum Ausdruck bringen, sofern si
e

wahrhaft tief sind. Das begriffliche Denken
kann dabei ganz unoriginell sein; so haben Konfuzius, Buddha, Christus lein?

neue Orientierung, keine neue Lehre im wiffenschaftlichen oder im theosophischcn

Sinne gebracht (Theosophie is
t spiiitualisierter Materialismus). Was sie der

Menschheit brachten, waren nicht neue Kenntnisse, sondern eine neue Einstellung

zu den alten wie zu allen künftigen Kenntnissen der Menschheit bis auf unsere
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Tage hin: se
i

es Relativitätstheorie oder Anthroposophie, mithin ein höheres
Niveau, eine innerlichere Existenz, kurz eine neue Spezies Mensch. Diese neue

Einstellung auf das Wesentliche, deren Pflege die „Schule der Weisheit" in

Darmstadt dient, gibt zugleich den Blick für die persönliche Wicht des Mensche»,

für die Initiative, für die einzelne „Situation", wo die Masse der hyperintellel»

lualisierten Blinden nur allgemeine Regeln und moralische Gebote sieht. Übel'
tragen läßt sich diese Einstellung demgemäß nur durch persönliche Resonanz,

nicht durch Lehre und Mitteilung. An Änderungen der Überzeugungen liegt gar
nichts, an Auswechslung der Urmotioationen dieser Überzeugungen, an Erhöhung
des geistigen Niveaus alles. Erst wenn eine große Zahl solcher verantwortungs«
froher, alle Organisation verachtender Menschen, solcher zutiefst einsamer Herren»»
naturen existieren wird, is

t die Melioration unseres westlichen seelischen Bodens

sichergestellt.

Wie diese Ureinstellung im Wandel geschichtlicher Gestaltung beharrt, zeigte

dann Dr. Erwin Rousselle, Veyserlings Mitarbeiter in der „Schule der
Weisheit", in drei Vorträgen. Von den „Buddhistissten Wandlungen" ging er

zu den „Abendländischen Wandlungen", am Buddhismus wie Christentum die

dreifache Gestaltung moralischer, intellektueller und mystischer, gefühlsbetonter

Religion aufzeigend. In den ,L>rphischen Wandlungen" suchte er sodann ab
schließend die Vereinigung der drei Kulturwerte Ethos, Logos und Eros auf der
Ebene der Gnade anschaulich zu machen. Ter mit Absicht mehr erbauliche aV
ertenntnisföidernde Inhalt seiner Vorträge setzt der trockenen Wiedergabe eines
bloßen Berichts natürliche Schranken.

Zwei Theologen, ein protestantischer und ein katholischer, standen auf der

Reduerliste, von denen infolge eines ungünstigen Umstandes nur der eine sprach:

Professor Dr. Martin Dibelius von der Heidelberger Universität hatte sich
das Thema „Geschichtliche und übelgeschichtliche Religion im Christentum" ge

wählt. Man hat versucht, das Christentum in der Geschichte, d
.

h
. im Diesseits

zu verankern und es zum Kronzeugen für moralische, soziale, selbst politische

Ideale zu machen. Es sollte eine christliche Dogmatil und Ethik, eine christliche
Kultur geben. Darum waren es nur zwei verschiedene Ausdrücke der gleichen
Diesseitsgesinnung, wenn eine gewisse Richtung die Geschichtlichkeit Christi leugnete
und damit das Christentum überhaupt tödlich getroffen zu Haben wähnte, ander«

seits die Gegenpartei heftig widersprach und auf diese bestrittene Geschichtlichkeit

einen übertriebenen Wert legte, der Verdacht erwecken mußte. In Wirklichkeit

is
t

die geschichtliche Wahrheit für die Frage nach dem wesentlich Christlichen voll

ständig gleichgültig. Denn Christi Wesen und Botschaft is
t

übergeschichtlich, in

Begriffe und Lehrsätze, die ja stets nur die Mentalität einer bestimmten Zeit
spiegeln, nicht faßbar. Man hat aus Christi Worten für und gegen den Patrio
tismus, Pazifismus, Sozialismus, Individualismus, Eid und Staat Kapital

schlagen wollen: vergebens! Die Gedantenseele is
t

nicht die auswechselbare Ne-

griffshülse. Vielmehr muh jede Zeit sich ihren Christus mit ihren Denl»
Mitteln aufs neue gewinnen. Wird der unserer Zeit allein genugtuende, aber

heute noch fehlende Ausdruck der ewig einen christlichen Einstellung gefunden, dann

is
t der christlichen Religion eine neue Zukunft gewiß.

Grenzboten IV 1821 1«
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Das uortonfuziauischc „Buch der Wandlungen" »lachte Dr. Richard
Wilhelm aus Peking zum Ausgangspunkte seiner beiden Vortrüge: „Die
Wandlungen in der Natur" und „Die Wandlungen im Menschenleben", mit

denen die Tagung schloß. Was is
t

Wirklichkeit? Für den organisch, nicht
mechanisch und kausal denkenden Chinesen besteht die Wirklichkeit und ihr
Werden nicht ans eindeutigen, tuten, streng begrenzten Kräften, sondern ans lanter

mehrdentigen Übergängen, deren jeder Keimhaftcs und Absterbendes, Neues

und Alles nebeneinander enthält. Und was is
t

ein Weiser? Weise ist, wer dies

weist, wer erkannt hat, dast alles in der Natur und im Leben seine zwei Seiten

hat, daß er die Wahrheit nicht haben tan», ohne si
e mit Irrtum bezahlen zu

müsse», daß er Unglück für Glück, Waudelbarkcit auf der Oberfläche für Ve

harrung in der Tiefe in Kauf nehmen muß, Ter Weise is
t darum nichts weniger

als „abgeklärt" und „gesetzt", sondern im Gegenteil in fortwährender Bewegung,

weil allein die Anpaffung an den Wandel der Zeiten die Erfasfung des ewic,

gleichen Weltfinnes nnd dessen Einklang mi! dem Handeln verbürgt. In der
Synthese vo» Chinas tiefer Erkenntnis und Europas Aktivität, Konfuzianismu5
und Christentum fah Richard Wilhelm unsere geistige Zukunft.

Es is
t natürlich, wenn die gelungene Tagung bei allen Teilnehmern den

Wunsch erweckte, im kommenden Frühjahr diese Woche philofophischcr Einkehr und

«ammlung zu wiederhole». Indes verbieten die ungeheuren Kosten und die

steigende Geldentwertung eiue neue Veranstaltung vor Herbst 1922. Tollen doch
die eintommenden Gelder ihre»! Hauptzweck, der Heranbildung nnd Vertiefung

der künftigen Führer unseres Voltes, die nicht selten »nbcmitteli sind, erhalten
bleibe». Denn darin liegt ja die Bestimmung der „Gesellschaft für freie Philo
sophie": keinen Verein zn bilden, sondern Träger der Stiftung zur Erhaltung
der Schule der Weisheit als der Pflanzstätte des neuen Menschen zu sein.

Altes und neues Heer
von einen, jungen Flontoffizier

XlV. Soldaten nach der Aappzeit*)

zer General der Republik: ... (Nach der Kappzeit.) Der
General a. D. läuft hastig und wuchtig in seinem Arbeitszimmer, vollge»

stopft mit Kriegserinnerungen und militärwissenschaftlichen Büchern auf und
ab. Seine Hände greifen in die Luft, impulsiv, im Tatendrang, im
unbefriedigten.

„Ich bin noch jung mit meinen 5<i Jahren. Meine Kraft
liegt brach. Muß wieber schaffen. Menschen erziehen. Deutsche erziehen. Sol>
baten sehen und fühlen. Was is

t mir das Leben ohne Tätigkeit!

Ich weiß eine Aufgabe für mich.

') Aus Tagebüchern von Alltagsmenschen in ihrer Unklarheit, nicht von heroische«
in ihrer Zielllarheit.



Alt« und n«u«s ^e«r 243

Zerbrochen liegt das Kaiserreich. Die Wanlelmütigleit seines Kaisers, die

Borniertheit seiner Höflinge, die Geldgier seines Parvenue-Bürgertums, die Ner>

bohrtheit seiner Führer: si
e

haben abgewirtschaftet. In meinem Herzen is
t lein

Platz mehr für dieS Ideal. Die Führerschicht hat versagt. DaS Voll mutz zur
Herrschaft. Neue frische Kräfte heran.

Ich denl« an manchen meiner einfachen Soldaten. Ihr gesunder Sinn
schafft raschere Entschlüsse, als ein Korps von Geheimräten. Einen aufblühenden
Vollsftaat zu schützen und Kraft zu geben — Herrgott, is

t das nicht eine Auf
gabe, wert, sein Leben, seinen Ruf einzusehen und wert, ihn wider das Geschrei
der Kameraden von einst zu wahren? Keiner von ihnen wagt die Tradition zu
brechen! Ich will's! Fehlt doch in Deutschland nur der Soldatenführer, dessen
Lebenswerk aus tiefster Überzeugung der Schutz der Republik ist. Hinter den

Taten diefer weichlichen Republil mutz die Macht des Schwertes stehen, dann

wird si
e

aufblühen und in kurzer Zeit sich Freunde werben.

Wir brauchen den General der Republik. Ich weitz es. Ich tann's.
Ich will's!"

Er geht zum Schreibtisch, greift nach der Feder und schreibt an den
Reichspräsidenten. Sein Blick fällt auf das Bild seines alten Regimentstomman.
deurs. Auf das Bild mit der Widmung:

«Der Offizier lebt nicht sich, sondern dem Korps, mag der einzelne drunter

zerbrechen.
— Nicht der Revolution, sondern der Tradition: das vergessen heitzt:

Sterbestunde des Standes."

Der General stiert auf das Bild. Erinnerungen der Leutnantszeit werden

wach. Aus der Schublade zieht er seinen Revolver.

„Leben ohne zu schaffen, kann ich nicht. Schaffen gegen ein heiliges

Gesetz will ich nicht!"

Den Blick fest auf den Spruch geheftet, das Auge Nar und ruhig wie beim

Befehl vor der Schlacht: erschießt er sich. . . .

DerBollsoffizier. „... Nun is
t

endlich meine Sehnsucht in Er»

Füllung gegangen, die Sehnsucht von 20 Jahren: nun bin ich Leutnant! Dank

der Revolution! Zwar begegne ich oft einem heimlichen Lächeln meiner Leute,

wenn si
e

ihren alten weitzhaarigen Leutnant sehen, wenn er unwillkürlich vom

Offizierston in derben Unteroffizierston verfällt. Zwar schweigen die Herren
Kameraden, die vornehmen Herren, wenn ich ins Kasino komme, aber: ich bin

Leutnant!!

Nun war ich auf Kursus. Man hat mir in meinen alten Kopf Mathematik.
Französisch, Englisch hineingepfropft. Keine Nacht vor 2 Uhr kam ich ins Bett.

Und als die Prüfung kam, da machten die jungen Herren es spielend, sie, die

meist auf ihren Pferden durch die Heide jagten, für die die Arbeit Nebensache
war. und ich — fiel durch.

Als Kompllgniefeldweoel war ic
h ein llyner König. Jetzt als Leutnant

fange ich an, wo ich vor 20 Jahren begonnen habe: Ich bilde 20 Rekruten »us.

Deshalb, nein deshalb wollte ich nicht Leutnant weiden.

1«'
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Ich habe meinen Abschied «ingereicht, wennS mir das Herz auch brich»,

nicht mehr Soldat zu sein!"

DerPresseoffizier. ..... Wir haben gedacht, wir lönnten die
Presse kommandieren wie die Soldaten. Aber si

e will nicht. Ohnmächtig stehen
wir da. können einfach nicht soviel Gift und Galle spucken, soviel Gedanken»

Purzelbäume schlagen, soviel Schlangenlinien laufen, wie der Journalismus:

Wellfern liegt das unserm starren, nüchternen Charakter und wenn wir uns an>

passen, verdirbt unsere Stärke: der Charakter.

Dies Instrument der Presse, so fein wie der „Militarismus", ws es noch
viel schneller als beim Offizier darauf ankommt, Ideen zu entwickeln, rasch und

oberflächlich zu entwickeln, im Gegensatz zur gründlichen Arbeit des Offiziers. —

dieses Handwerk, das doch dem unsrigen so nahesteht, weil zu beidem rasche

Auffassung und Konzentrierung vorhanden sein muh: Nir beherrschen es nicht,

denn uns fehlt der Geist, jener oberflächliche »intellektuelle" und typisch jüdische

Geist, jener reißerische, glitzernde, schillernde. Wenn wir unsere Ideen vertreten,

an die große Masse kommen wir nicht heran. Das muß heute sein. Wir können
uns nicht entblößen, wie die Herren Schriftsteller. Unsere Arbeit ausposaunen

wie die Politiker. Aktuell sein und Geheimnisse verraten. Und weil wir in der

Presse, die unser Erbe als Machtfaltor im Staat angetreten hat, schweigen

müssen: deshalb haben wir so wenig Freunde . . .
"

D e r S t a b 8 o f f i z i e r. „. . . Im Orient, in Rußland, an der Marne
und in Italien, war mein Sturmbataillon nicht immer vorne dran? Und wenn

ich an meine Leute denke, wie ihre Augen blitzten in der ersten Kriegszeil, wenn

das Bataillon zum Angriff meinen Tagesbefehl erhielt, und wie ihre Augen auch
dann noch glänzten, als sie am 20. November 1918 meinen Abschiedsbefehl er-

hielten, so denke ich: Auch Deutschlands junger Nachwuchs is
t kraftvoll, wenn's

die Führer sind. Sie waren's am 9
.

November nicht.

Mein Bataillon kam kampfbereit nach Hause, ward aufgelöst; ich pfiff auf

diesen Staat und seine Führer und wurde Tischler.

Sie haben mich wiedergeholt. Jetzt wollen si
e

mich los werden. Ich werde

ihnen zu gefährlich. Denn meine fünfhundert, si
e hängen an mir, und das darf

in der Republik nicht sein. Persönlichkeilen duldet si
e

nicht.

Wir Stabsoffiziere müssen bleiben. Wir weiden bleiben. Wer sollte sonst
die Tradition halten? Die jungen Leutnants, die nie das Alte kannten, nur den

durch den Krieg erschütterten Staat, und ein Heer, wo Fiiedensführung schon

nach einem Jahr erschüttert war? Wer sollte gesundem Neuen den Weg weisen?
Die alten Generäle, denen die Tradition so im Blute steckt, daß si

e mit Scheu«

tlappen am Neuen vorüber gehen? Wir Stabsoffiziere sind das Rückgrat auch

der neuen Wehrmacht. Denn wis steh'n mit einem Fuß im alten, mit dem andern

im neuen Regime. Breitbeinig steh'n wir da und lassen uns nicht umstoßen,

vom Ziele wegstoßen: Deutschen Nachwuchs kraftvoll zu erziehen."
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Der republikanische Offizier. „. .. Das Kaiserreich is
t

für
die Zeit, in der ich vorwärts lommen will, erledigt. Man muß Republikaner um sich
sammeln, auch in der Wehrmacht, und die Monarchisten ersetzen. Schritt um

Schritt. Ich habe meinen Eid auf die Republik geschworen. Ich halte ihn.
Und lommt der Tag, wo eine KrifiS die monarchistischen Offiziere der Wehrmacht
wankelmütig findet, so führe ich nicht bloß die Kompagnie, sondern das Bataillon
und sehe jene hinter Schloß und Riegel. Das bin ich meinem Eide und meinem

Vorwärtskommen schuldig ..."

Der demokratische Offizier. «... Nachdem im Kriege wahr»
Haft genug Blut geflossen, nachdem der Bürgerkrieg 1919 Taufende von Opfern

geschluckt und der Kapp.Putsch tiefe Wunden gerissen hat. und wir gemerkt
haben, daß die Herrschaft der Mehrheit nicht von einer kleinen Minderheit ge>

brochen werden kann, follte es da nicht Zeit sein, sich mutig zur Demokratie zu
bekennen, zu jener Demokratie, die ein für allemal den Mehlheitswillen refpeltierl
und obendrein theoretisch jedem Staatsbürger das größtmögliche Glück gewahrt?
Nicht, daß ich demokratisch erzogen worden bin und mir deshalb diese Gedanken

lommen. Sondern si
e

stammen schon aus dem Kriege, wo ich sah, daß sich das

Voll nicht regieren lassen wollte, leine Führelschicht anerkennen wollte. Warum
drängt sich diese Führerschicht immer wieder auf. immer wieder, immer wieder.

Mag die Demokratie dem Volle und dem einzelnen sein Schicksal vorschreiben!
Und dann: Wenn ich »uf der rechten Seite jene Borniertheit sehe, die führen
will, mit Gewalt führen will, ohne außer der Gewalt wenig zu besitzen, wenig
Ideen, wenig Geist, leine Ethik für die Massen, keinen Schwung und leinen Mut,
wenn ich in der Mitte alle jene Geister sehe, der Kunst, der Literatur, der Wissen»

schaft. die produttiv find, neue Wege weisen und vorwärts stürmen, und denen
man rechts in geheimrätlicher und Professor«!« Borniertheit die Türen verschlossen
hat und verschließt: sollte ich mich da nicht zur Demokratie bekennen? Sollte

ich nicht noch weiter nach links rücken? Nach dort, wo außer der Demokratie

noch eine soziale Weltanschauung herrscht (scheinbar, denn si
e

is
t mir noch nicht

zum Erlebnis geworden, so daß ich si
e nachprüfen kann)? Sollten wir Offiziere

uns nicht zur Sozialdemokratie bekennen, weil wir doch eine Idee brauchen, nach»
dem uns unsere Kaiseridee geraubt ist? Sollten wir uns nicht der Demokratie

zuwenden, weil unser Voll genug gelitten hat und leine außergewöhnlichen Taten,
und seien si

e

noch so weitschauend, weder von rechts noch von linls, sehen will?
Nur Ruhe haben, nur Demokratie? . . ."

Der kaiserliche Offizier. „ . . . Wir bleiben, was wir waren:
das is

t

unser Sinnspruch. Wenn ich das Vaterland sehe, beherrscht von Menschen,

die sich und das Voll begauleln: Mit schönen Worten, mit vielen Worten. Mit

herrlichen Ideen und vielen Ideen. Mit schnellen Taten, mit vorschnellen Taten,
die wohl im Augenblick die Not lindem, für die »ugenblickS>Republil. Was
aber, wenn die Hilfsquellen und die Männer aus der Kaiserzeit abgewirtschaftet



24ß AI!« und neu« He«

sind, die Beamten, die Wirtschaftler, die Lehrer: danach fragt lein Führer dieser
Augenblicks'Republit.

Pah. was wußten wir früher von Politil? Weniger wie unsere S»ld»ten.
Der Kaiser war für mich die Politik, und als der 9. November lam, stand ich
fassungslos, denn ich wußte nichts non den sozialen Kämpfen weiter Vollsschichten.

die ihren Ausdruck in der Politil fanden. Unsere Starte in ruhiger Zeit wurde
uns zum Verhängnis in kritischer. Auch heute noch schüttle ich mich, wenn ich
von der waschmäuligen Politil höre, wenn ich die Zeitungen lese, wie gelogen
wird, und wie ernsthaft jeder lügt, als wenn er Wahrheit sagte. Ich hasse die

Politil. Aber ich muß mich mit ihr beschäftigen, damit wir nicht eines Tages
wieder versagen. Nicht attive Politil treiben, aber wissen, was vorgeht. Ich
sage: ich bin zu dumm zur Politil. DaS is

t mein Stolz. Wozu die Zer>
splitterung? Nenn ich die Kerls meiner Kompagnie begeistern l»nn, beim Feld»
dienst, auch beim trockenen Exerzieren und beim Kompagnieabend, so will ich mich
damit begnügen. Die Soldaten — meine Welt . . ."

Der neue Frontoffizier. „ . . . Ihr Politil«. die ihr von euren
Leuten sprecht, als lenntet ihr sie, die ihr von Hunger redet, den ihr nie gelitten

habt, die ihr das Wort in den Mund nehmt, und tut als wenn ihr wüßtet, wie

seine Seele aussieht. Ihr Parteipolitiler, ihr Theoretiler. ihr Vertreter von
Sonderschaften, man jage euch zum Teufel und stelle dafür Führer hin, denen

der Krieg zum Erlebnis wurde, der Krieg, der euch ja nur eine Mär ist.
Nun fitzen auch die Frontoffiziere. die inaltioen, in schönen Stellen der

Industrie und des Handels, auch die Frontoffiziere und haben ihre große Mission
vergessen: Führer der Masse non Angesicht zu Angesicht zu sein. Sie sollten in
die Bergwerke gehen, zu Siedlungen, auf die Güter als Inspektoren, in die Fa»
brilen als Vorarbeiter, von Grund auf anfangen und dann Arbeitsführer sein!

Haben das nicht einige getan? Wohl, aber man hat si
e in die Bergwerlsschächte

geworfen, hat ihre Arbeit sabotiert, si
e als Spitzel verschrien, si
e mit, ihrem

Idealismus! Aber sind wir nicht Manns genug uns durchzusetzen?
Wir aktiven Frontoffiziere der Reichswehr, haben wir das nicht auch getan?

Erinnern wir unS des heimlichen, peinlichen Gefühls, als wir nach der Revolution

auf die Mannfchllftsstuben gingen und eisiges Schweigen eintrat, das Schweigen

des Hasses, das Schweigen des Mißtrauens? Wir sahen, wie si
e

unsere Worte

belächelten, bespöttelten und hinter uns sprachen: Ihr Unehrlichen. Und wir
haben uns doch durchgesetzt!!

Wohl: Wir haben einen Preis gezahlt. Licht und Glanz des Friedens»
offiziers in einer ruhigen Zeit: Wir Frontoffiziere kennen ihn jetzt nicht. Salon
und Theater. Mufil und Kunst. Reiten und Tanz: das habe ic

h

nicht: nur

meine Kaserne, meine Kaserne, und meine Leute. Ihnen gehört der Nachmittag

und der Abend, die Sorge um sie. Zwischen Offizier und Soldat eine Fessel zu
schlagen, vom Frontmenschen zum Tatmenschen: is

t das leine Aufgabe, wert, auf

äußeren Glanz zu verzichten und wert, sich um sich selber so wenig zu kümmern,

daß man Gefahr läuft zu — verflachen? ..."
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Der Ludensoldat. .... Mütze schief, Zigarette im Maul, aus der
Kriegsfabril entlassen, so lauf ich durch die Großstadtftraßen. Beim flimmernden

Licht der Bogenlampen bis zum Morgengrauen! Der lalle Glanz, das Flacker,

weiß. Tünche der Nacht: wie meine Seele. Immer neue Menschen wogen: pul>

sieren im Gleichllang meines raschen Vlutes. Immer neue Gesichter. Schminlc,

falsche Perlen und der ganze Plunder'Wunderschein, das Glitzern und die Ober»
flächeN'Leidenschaft, si

e waren wie meine Seele, die ich habe, die ich liebe, wenn

ich si
e

auch nicht achte. Und wenn die llugen Leute über mich spotten: wast
gönnen si

e meiner Seele den äußeren Glanz nicht? Jene, die an innerem genug

haben? Was verstehen si
e uns nicht?

Der Krieg war aus, die Freikorps entstanden. Trompeten hörte ich,

Trommelllang, Solbcüengesang. Sah schöne Uniformen. Es llapplen Schritt und
Tritt. Und die Mädchen flogen den Jungen zu. Da wurde ich Soldat. Die

Mütze schief, Zigarette im Maul strich ich des Abends durch die Großstadlftraßen.
Sie haben mich bald herausgeworfen, die Herren Offiziere. Wenn ich des Nachts
beim Mädchen war und morgens beim Appell dann fehlte. Was wußten si

e von

meinem Blut? Von einer Seele, die nachts doppelt nach Glanz und Leidenschaft
verlangte, wo monotoner Dienst am Tag uns plagte?
Nun war's vorbei. Ich stand in der Winternacht, der eisig kalten, die

Mütze schief. Zigarette im Maul, an einer der alten Ecken. Und meine Liese
lommt, das blonde rassige Mädchen! Ah. pah, so wurde ich wieder Lude! Und

streiche durch die Straßen. Vom Vogenlicht bis Mitternacht, von Mitternacht
bis Morgengrauen und Schein und Glanz und singendes Vlut und klingendes
Geld, si

e

machten aus mir: den Luden!

Dort um die Ecke kommt Musik: die Internationale. Sie demonstrieren,

machen Politik. Ich bin dabei und schreie: Nieder die Reaktion!

Da hör' ich von ferne Militärmusil und sehe blinkende Knöpfe: Ach wenn's

noch einmal gehl, so werd' ich wieder Soldat!

Nun bin ich's wieder. Nun Hab' ich den Glanz und die Mädels und weiß
nur nicht, wie lang' die Herrlichkeit dauert. Vielleicht, daß ich schon morgen

wieder an der Ecke steh' . . ."

Der Induftrit'Soldat. „. . . Mein Vater isi Bergmann, mit
16 Jahren kam ic

h in die Grube, der Buckel is
t krumm und die Hände find grob,

die Augen sind weit und ernst, weil ich sah. wie sich die Menschen mühten. Der

Friede kam. Arbeiteientlafsungen. Vater sagt: Junge, geh' zu den Soldaten,

kann Dich nicht mehr ernähren. Ich weinte, ich weinte und wollte nicht fort.
Die Mutter bat. aber Vater blieb hart, so ging ich mit Haß zu den Soldaten.

Kam zu den Reitern und spürte den Drill, es lochte der Haß, von der Mutter
genährt! Sie schrieb: „Ich bin Sozialistin seit 30 Jahr und mein Sohn bei den

Preußen!! Schlag' Deine Vorgesetzten, zwing sie. daß si
e

Dich entlassen: ich sorge

für Dich. Du kommst zur Partei. Du bist nicht dumm, kannst schreiben und

rechnen. Handle!"
Ich schrieb der Mutter: „Wenn ic

h

hier sehe, wie der Unteroffizier mich

mit dem Kolben stößt, wenn ich falschen Schritt halte, wenn ich sehe, wie er
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mich über den Kasernenhof hetzt, und der Offizier in eine andere Ecke blickt, und
wenn ich dann abends in der Kantine fitze, üb« sozialistische Schriften gebeugl.
und Arthur auS der Fabrik herüberkommt und uns aufklart: so weiß ich. Mutter,

nur kurze Zeit, dann endet dies System. Ich aber bleibe hier und kommt der

Tag. dann sollst Du wissen, Mutter, daß im Regiment Dein Sohn regiert."

Der Bauernjunge. „. . . Ich war Gärtner. Meine Jugend ver»

träumte ich auf Wiesen zwischen Vlumen und Sonne, bei harter Arbeit auf sonnen»
überglänztem Acker und in der Dämmerung des abendrotburchfluteten Waldes. Ich
liebte die gewaltige Größe und den heimlichen Glanz der Natur. Die Einheit
und den Glanz suchte ich bei den Menschen. Denn ich war einsam inmitten

meiner Blumen. Da kam ein Regiment, hielt Felddienst. Ich sah das Blitzen.
Blinken und hörte die Musik. Sah die graue Masse in ihrer klaren, einfachen
Linie, so wie mei^ Wald des Abends als blauer Strich so ruhevoll herüber

leuchtet. Sah den Glanz klarer Augen als die Seele dieser Masse, wie die

Blumen auf gleichmäßig grüner Wiese. Und die Soldaten inmitten meiner

Heimat, inmitten meiner Blumen, meines Waldes, meiner Heide. — Ich hörte,

sie ständen i» kleinen Garnisonen, auf dem Lande, in der Heide, meiner Heimat,

mit der ich so verwachsen war. Da wurde ich Soldat! Und wenn andere

schelten und schimpfen über den Kommiß, ich habe schweres Unrecht nie erfahren,

ein hartes Wort hat niemand mir gesagt. Ich glaube, es liegt an den Menschen.
Wer vor den Augen immer Vlumen und Wiesen sieht, im Sommer»Sonnenglanz

und »Frieden, dem wird auch alles zum Guten . . ."

DerKleinftädter. «... Trotzig lief ich von Hause fort. Sie wollten
mich immer ducken, fagten. ich wäre ein Kind und war doch schon 18 Jahr. Ging zu
den Soldaten, lief in die große Stadt. Wie gingen mir die Augen auf! Sie

lachten: „Du Provinzler, Du weißt ja nichts vom Leben!" Sie schleppten mich
durch Dreck und Schlamm, doch wenn ich nach Hause kam, so wusch ich mir die

Hände .... Und schrieb der Mutter: „Es se
i

mein Lebensziel, dem Vaterland

ein strammer Soldat zu sein. Laß mich ein Beispiel werben für hunderttausend
Anderer in Deutschland, wie man seine Pflicht tut."

Sie brachten mir Politik bei: ich lachte si
e aus. Bei uns daheim regiert

der Bürgermeister, lein anderer sperrt das Maul auf und alles geht so still bei

uns. wir merken nichts vom Zwang des Staates. Doch Ihr, die Ihr die
Politik macht in der großen Stadt, in den Ländern und im Reich, mit Euren
Männern, die vor vielem Reden und Konferenzen zum Arbeiten nicht lommm
tonnen, mit Eurer Presse, in der Ihr Euch aufeinanderhetzt und das langsame
Werden des Staates ausplaudert, bevor es wahr wird- Glaubt mir, Ihr hört

so viel vom Staat, werdet so laut regiert, doch in unserer kleinen Stadt, da lacht
man über Euch und Eure Politik. Ich will davon nichts hören, will Soldat

sein, und auf meinen Hauptmann schwören, mehr nicht . . ."
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Der Landslnech t. Fleischerbursche war ich, Schlachtbank und Blut

um mich. Und ein hartes Herz, das hatte ich wohl! Und Tatendurst. Drum ging

ich nach Kurland, nach Ungarn, nach Moskau, nach der Türkei und wieder nach
Ungarn. Nun bin ic

h Soldat der deutschen Republik. Dieser schwächlichen Nr

publik. Nah, was gibt's hier für einen meines Schlag's zu tun! Nur Prüge-
lei'n mit Zivilisten! Sonst nichts! MuH wieder Fleischerbursche werden. Muß
wieder an der Schlachtbank.
Die Kameraden, pah; dies weichliche Gelichter. Diese Memmen! Möchte

mit denen keinen Krieg führen! Bin doch der einz'ge in der Kompagnie, der
Mumm hat. Sie schimpfen mich Landsknecht. Laß sie! Aber wenn's zuzu
packen gilt, dann schrei'n sie nach mir . . ."
Der N u m m e l s o l o a t. Kling kling, bumm bumm, kling kling, bumm

bumm, tsching tsching trara, tsching tsching. Walzer und Geigen und Clowns.

Karussels und Schaukeln. Würfelbuden, Ausgeschreie, Paulen, Trommeln und

Fanfaren, Trompeten, Militärmusik von nah und fern. Die Spree im Monden-

schein trügt Kähne mit Soldaten, und ihre Mädchen singen leise in die Nacht.
Menschenschlangen vibrieren. Auf den Alleen nur Soldaten, nur Soldaten,

Und die Dirnen so frech und düe Soldaten so frei: „S'ist einerlei, wir

sind unter uns, jetzt sind wir frei! In der Kaserne, da nimmt man uns wieder
in Schliff, da find wir wieder Soldaten!"

Aus dem Tanzsaal drüben lockt die Musik. Wir nehmen die Mädchen, zu
Fünfen eine, und nahe der Wald; wir küssen si

e toll!

Von ferne mahnt der Zapfenstreich: „Kommiß! Verdammt! Wir müsse»
heim!".... Auf dem Rückweg spricht ein Zivilist uns an. So ein eleganter
Herr mit glattem Gesicht, so ausdruckslos, als hätte eine flache Hand ihm aufs

Gesicht geschlagen. Er trägt einen Kneifer vor stechenden Augen:

„Laßt euch doch nicht einsperren, was haben wir die Republik, was hatte,»

wir Revolution!"

„. . . Laß du uns mit der Politik in Ruh'. Wir woll'n Soldaten sein
und sind es gern, drum tragen wir den Zwang, denn wir sind jung', s'ist gut

für uns, daß alles seine Ordnung hat!"

Soldaten-Erotik. „. . . Nun sitze ich im Gefängnis.

Mein Freund und ic
h hingen seit dem 12. Jahre aneinander wie Brüder.

Wir waren forsche Kerls, uns flogen die Mädchenherzen zu. Doch über alle«

Mädchen ging uns unsere Freundschaft.

Beruf wählen? Ja, aber nur gemeinsam. Das hatten wir uns seit
frühester Jugend vorgenommen.
Da marschierten die Soldaten durch die Stadt. Wir waren beide 18 Jahr.

Wir sahen zum ersten Male Soldaten. Menschen, eingesperrt in gleiches Maß.
Aber Menschen mit den gleichen Augen. Sahen bei vielen jenen ernsten, tiefen

Glanz in den Augen, von Nebenmann zu Nebenmann, der uns beide, Arthur
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und mich, aus Unbewußten aneinander zwang. Sahen dort eine Gemeinschaft,

die alle Erlebnisse zu ähnlichen Mensche» machte. Tic Gruppe der Soldaten,
sie zog zusammen aus, zum Krieg, zum Dienst und Tan,; »nd lehren zusammen
heim: als Freunde, Kameraden.

Es war am Kompagnieabend. Wir beide waren die einzigen Fremden.
Zwei junge Soldaten kamen auf uns zu, Arm in Arm, jenen geheimnisvolle»

liefen Glanz in den Auge» und lachten. „Wollt ihr nicht Soldaten werden?"

Arthur und ic
h

sahen uns an. Kurz.' Schicksalsstunde.
Tic Eltern tobten, wir liehen nicht ab und wurden Soldaten.
Jetzt ging uns erst das Leben auf.
Wir waren niemals aus kleinstädtischen Verhältnissen herausgekommen,

niemals mit Menschen in Berührung gekommen, die anders dachten als wir
«nd mehr wußten. Wir griffen nach jeder Freude, die sich uns bot, wir mußten
alles Leid der Erfahrung kosten! Wir blieben immer, immer zusammen. Kein
Mädchen brachte uns auseinander.

Wir kamen in die Großstadt. Wir beide, beseelt von tiefster Achtung vor
dem Mädchen und der Frau: sahen voll Etcl die Weiber der Großstadt. Wir
waren so jung und unser Blut raste. Wir brauchten Liebe, sehnten uns nach
Zartheit, Wir fanden nur Dirnen. Wir zogen durch die langen Großstadt
straßen. Auf und ab. Auf und ab. Unsere Augen wnrden so weit. Ach, es

blieb vergeblich!

Eines abends war ic
h allein auf der Suche nach einem Mädchen, stolz und

zart, wie in der Heimat.
Drei Stunden irrte ich vergebens. Ich mochte wohl recht verzweifelt und

traurig ausgesehen haben. Da sprach mich ein Herr an. Vielleicht fünf Jahre
älter als ich, ein Student, wie er sagte. Ich wußte nicht, wie es kam: Ter
Klang seiner Stimme, das klare prüfende Auge, fie brachten mich dazu, ihm z»v
erzählen, wie ich litt. Taß ich in der Millionenstadt nicht e i n Mädchen fände,

t»aß so ist, wie daheim und in der kleinen Garnison: stolz und zart.
Er strich mir über die Stirn: sprach leise auf mich ein. Was es war,

weiß ich nicht, aber es beruhigte mich. Wir sahen uns öfters, ich wurde sein
Freund. Und all die Weichheit, mit der ic

h

sonst mein Mädchen umgeben hatte,

alle überströmende Liebe meiner zwanzig Jahre; er bekam sie. Ich wurde ver
liebt und eifersüchtig. Arthur vergaß ich.
Wir küßten nns. Was weiter geschah ...
Irgend ein Mensch verriet mich. Der Kompagnieführer ließ mich kommen:

„Tu bist mein bester Soldat, aber vor dem Staatsanwalt kann ich dich ni>chc
retten!"

Nun sitze ic
h im Gefängnis.

Und draußen höre ich Trommeltlang und Pfeifenzwitschern. Jetzt die
Trompeten und nun die Pauke, Stille und dann . , . und dann. Heller Sol°

datengesang.

Meine Kameraden . . ."

Ter alte Unteroffizier. „. . . Las neumodische Gelichter will
nicht mehr parieren. Tie Gesellschaft, die im Krieg nur gigarettenrauchen lernte.
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sich herumtrieb, und ausgemergelt vom Vergnüge»: 'Das sind jetzt unsere Zol?
daten. Ich werde die Burschen erzieh'«. Zoll'n den altpreußischcn Unteroffizier
kennen lernen ! Weih wohl hören sie meinen Schritt von fern, so geht's schon durch
die Stuben: „pst, pst, der Alte kommt!" Respekt soll'« die Bengels kriegen,!

Zoll'n lernen, was Pflicht heißt! Pflicht tun am Morgen, am Mittag, am
Abend, Zoll'« lernen, was Ordnung heißt: Daß der Knopf gerade sitzt und die

Mütze recht und der Brustbeutel da is
t und Geld drin am letzten des Monat?.

Und das Herz auf dem rechten Fleck. Und der Sinn grade. Und das Wort

kurz und verläßlich. Zoll'n einfach weiden, wie ich's bin. Keine Luftschlösser
bau'n über ihr Können. Zoll'n Kerls werden, wie ich: E. K. I und die Brust
voll von Orden und teiuen aus der Etappe, jawoll! Zoll'n altpreußische Unter

Offiziere werden. Dan« leg' ic
h

mich hin, ich alter Knoche«, will sterben und <n>
meinen König denken, dem ich kommt seine Zeit

- brave Soldaten schuf! . .
"

Der neue Soldat. .... Ja, ja. ich Habs weit gebracht. Vor sechs
Jahren saß ich noch auf dem Gymnasium. Zie warfen mich hinaus, ich war

ihnen zu frech, zu aUtlug. zu gescheit: Dem grauen Gelichter der Herren

Professoren. Mein Vater, der Herr Rechnungsrat, der jagte mich davon: „Hab'
ich deswegen gespart mein Sohn, um diese Schande zu erleben?" Das war sein

Abschiedsbrief.

Ich war ein hübscher Bursch' und ging zum Film: Verflucht, war das ein
Leben, a

h pfui, aber teuflisch schön! Dann schob ich Saloarsan und Kokain und

beinah' hält' es mich erwischt. Der Schreck, er machte mich vernünftig. Ich
wurde Reisender in Seife und in Knöpfen. Das Geschäft ging schlecht. Anständig

wollt' ich bleiben und hatte Angst vor Arbeitslosenunterstützung, vorm Nichtstun,

daß mich immer tiefer ziehen mutzte. So wurde ic
h Soldat.

Jetzt war ich 20 Jahre alt und dacht' zum ersten Male an die Zukunft. Sah
meine Schulkameraden als Studenten, als Bankbeamte, als junge Kaufherren, wenn

ich des Sonnabends stadtbummelte. Das preßte nur das Herz zusammen.
Ich laufte mir Schulbücher und bereitete mich auf das Einjährige vor

Der Kopf, sechs Jahre lang nur voll Allotria, nichts wollte mehr in ihn hinein.

Doch wenn ich abends auf die Strahen ging und sah die Kameraden von einst

stolz über mich hinwegsehen: Das preßte mir das Herz zusammen. Ich ging

auf die Kasernenstube, ich weinte, schrieb und schrieb. Meine Kameraden lachten!
Meine Kameraden . . ah, bah. ich spreche kaum mit ihnen. Sie reden auf

der Stube nur von Weib und Kartenspiel, von Zoten und von Tanz. Und

schimpfen den Kommiß. Da war nicht ein Mensch, der für ernste Worte ernstes

Verständnis hätte. Das preßte mir das Herz zusammen.
Ich liebe den Zoldatendienft. doch wenn ich meinen Leutnant seh, dort, wo

ich auch wohl stehen könnte, dann sag ich halt ganz leise vor mich hin: ,,Ge»

scheiterte Existenz!" Man weiß das in der Kompagnie und spottet, lächelt. Und
das preßt mir das Herz zusammen . . ."

Der junge Unteroffizier. „. . . Ich will Führer sein, mehr Führer
sein als ein aller Schnauzbart- Unteroffizier! Ich will lernen, viel lernen, will
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Offizier weiden, mich losreißen von meiner ärmlichen Vergangenheit, hochkommen,
vorwärtskommen!

Mutter schickt mir Geld. Extra-Uniform und Lebergamaschen. Das is
t meine

heimliche Freude. Komm ich nach Haus, seh' ich so schneidig wie ein Offizier
aus. Ich weiß, daß ich eitel bin. Das muß jeder rechte Soldat sein!

Aber ich bin auch fleihig. Wenn der Dienst aus ist, sitze ich hinter den

Büchern, gehe in die Volkshochschule, in den Fortbildungslehrgang, in's Theater,
in's Konzert und in die Oper: Hochkommen is

t meine Sehnsucht. Deshalb ging

ich von der Heimat fort. Sie wollten meinen Drang dort »n die Kette des Her
kommens legen . . .

Nach zwölf Jahren bin ich Leutnant oder kann Beamter werden. Ich denke

nicht daran. Will Soldat bleiben, will helfen, dem Vaterlande Menschen zu
schaffen, die vorwärts streben wie ich, zur Tat fähig find wie ich, Soldaten des

Fliedens und des Krieges: wie ich.

Ich bin noch jung und lebe nicht in Vorurteilen der alten Zeit und bin

schon alt genug, um klar zu sehen, daß diese alte Zeit weit besser war. Das

is
t meine Politik.

Die Politik hat hier im Heer die Chargen arg entzweit. Ich glaub', daß
nur der eine Weg zum Frieden führen kann:
Wir wollen eine Gemeinschaft von Berufssoldaten sein: Offizier. Unter»

offizier und Mann.
Und damit uns bescheiden.
Kampf sagen wir der Politik. Dann werden mir, dann wird die Zukunft

unsere« Wehrmacht glücklich fein. ..."

Die Erfahrungen des Kapp.Putfches forderten die EntPolitisierung der
Wehrmacht.

Offiziere und Soldaten, müde der Politik, sehnten die Entpolitifierung herbei.
So wurde die EntPolitisierung der Reichswehr im Wehrgesetz festgelegt und

damit die Ära der ruhigen, gleichmäßigen Entwicklung geschaffen, der Boden be»

reitet für eine Erziehung an Offizier und Soldat, die in die Tiefe geht.
Damit hat auch die Wehrmacht der Republik eine Zukunft.
DaS soll ein „Ausblick" zeigen.
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Weltspiegel

Washington. Man wird kaum fehl gehen, wenn man annimmt, das; die
wirtlichen Ergebnisse der Konferenz in Washington bereits gesichert find. Wenn
man, wie Harding es pomphaft hat ankündigen lassen. Freilichtdiplomatie treiben
will, darf man es nicht auf das Risilo eines Mißerfolges ankommen lassen,
denn ein Mißerfolg bedeutet in solchem Falle Krieg. Der einzig Leidtragende
wird Japan sein, der Zuschauende, wenn auch diesmal nicht befriedigt einnehmende
Drille England, wahrend Frankreich, das wegen des Mangels einer altionsfähigen
Flotte bei dieser Konferenz eigentlich überhaupt nichts zu sagen hat, helfen muß.
den nötigen Friedens Weihrauch um si

e

zu verbreiten. Die gänzlich leeren und
mit dem eigenllichen Verhandlungsthema in durchaus keiner Beziehung stehenden
Erklärungen, die Briand bis jetzt auf das amerikanische Volt ausgeschüttet hat.
lassen deutlich erkennen, daß das auf seine Angst vor Deutschland konzentrierte
Frankreich bei den Vorbereitungen der Konferenz fo gut wie ausgeschaltet gewesen

is
t und in der Weltpolitil nur noch sehr wenig zu sagen hat.

Während in Paris und Versailles die Früchte des militärischen Waffen»
ganges unter Dach gebracht wurden, wird in Washington das politische Fazit des
Krieges gezogen. Der große Sieger is

t Amerika. Ihm is
t

es gelungen, das eng»
lisch'jllpanische Bündnis zu sprengen, das britische Weltreich in seinem Zusammen»
halt zu erschüttern, die politische Altionssphäre des Monroeprogramms weiter und
bestimmter auf Mittel» und Südamerika auszudehnen, der listig von England
berechneten Verstrickung in europäischen Kleinhader zu entgehen und sich selbst
als maßgebenden Faktor in Rüftungs» und Finanzflagen zu dokumentieren. Es
verschlägt wenig für die Anerkennung dieser großen und, wenn man die ver
wickelte Regierungsmaschinerie der Vereinigten Staaten bedenkt, in einer erstaunlich
raschen Zeit erreichten Erfolge, daß si

e

zum großen Teil auf der abgrundtiefen
Dummheit der europäischen Völler beruhen. Man weist jetzt mit Behagen auf
die fünf oder sechs Millionen Arbeitslose hin, die Amerika nicht beschäftigen kann,
„weil es ihm zu gut geht". Aber damit siebt man nnr einen sehr kleinen Teil
des Gesamlproblcms. Selbst angenommen, die Ameiitanei wären töricht genug,
ihren Arbeitslosen die fürstlichen Gratifikationen für ruhiges Verhalten zu zahlen,
die man ihnen zum Beispiel in Deutschland noch vor Jahresfrist zu zahlen für
gut befand, so würde ihnen, auf die Dauer gesehen, diese Unterstützung noch
immer weniger kosten als Deutschland der Mallsturz, der ihm freilich die Mög>
lichteit gibt, solange die jetzigen Rohstoffmengen reichen, riesige Geschäfte zu
machen, aber doch auch die Freiwilligkeit dieser Geschäfte völlig ausschließt und
durch den unabweisbaren Zwang zu ihrer Essettuierung bei künstlich auf niedriger
Fläche erhaltener Lebenshaltung fortdauernden Raubbau an seinen physischen wie
geistigen wie moralischen Kräften notwendig macht. Vor allem aber darf man
die alte Grundwahrheit nicht übersehen, daß. sowie jemand reich und unabhängig
dasteht, ihm auch an ihn herantretende Nötigungen zum Vorteil ausschlagen. ES

is
t

durchaus nicht so, wie hoffnungsvolle Gemüter glauben, daß Amerika eines
Tages „mit durchbrechender Einficht und wachsenden Wirtschaftsnölen" geballter
Faust auf einen Konferenztisch donnern und die Versailler Sicgerstaaten mit

drohender Stimme auffordern wird, jetzt endlich radikal mit dem Unsinn des
Versailler Vertrages aufzuräumen. Sondern Amerika wird ruhig warten, bis
diejenigen, die das Feuer am nächsten brennt, selbst wenn eS während dieser Zeit
selbst ein bißchen schwitzen muß. sich an eS wenden und sich seine dann gnädigst
im eigenen Interesse gewährte Hilfeleistung, durch vorteilhafte Kriegsgeschäfte ver>
wohnt, sehr teuer mit wirtschaftlichen und vor allein politischen Vorteilen bezahlen
lassen. Es wäre töricht, ihm aus dieser Haltung einen Vorwurf machen zu wolle::,
nicht minder töricht aber, nicht mit dieser in der Richtung des gesunden Menschen-
Verstandes liegenden Entwicklung zu rechnen.
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Als oberstes Axiom lann gelten: Ameiila will, vorderhand wenigstens, keinen
Krieg. Natürlich gibt es drüben wie überall Heißsporne. Fanatiker und Kriegs-
Hetzer, so gut wie eS auch ehrliche und durchaus nicht ganz ohnmächtige Pazifisten
gibt. Man wird mit diesen Faktoren rechnen müssen, ohne jedoch ihre Aktion»,

traft zu überschätzen. Im Durchschnitt is
t man drüben über die reißenden Fort-

schritte, die infolge des Krieges der Sozialismus gemacht hat, furchtbar erschrocken
gewesen. Der Sozialismus in den Vereinigten Staaten is

t

zwar noch immer
keine Macht, aber man muß doch fürchten, daß er. verbunden etwa mit der durch
den Krieg gleichfalls verschärft hervorgetretenen Negerfrage. und eines schönen
Tages vielleicht durch ehrgeizige politische Führer benutzt, einmal Macht erlangen
kann, und man hat am Beispiel Europas leinen können, daß nichts die soziale Frage

so akut hervortreten läßt, den Massen selbst ihre Massenlraft w eindringlich vor

Augen führt, wie gerade ein alle Kräfte der Nation in Anspruch nehmmder Krieg,
ganz gleich ob er glücklich oder unglücklich endet. Aber eS is

t

doch ein großer Unter»

schied für die politische Attionstraft eines Staates, ob er einen Krieg nicht will, weil er

ihn nicht führen lann. oder ob er ihn vermeiden will, weil er die erhofften Ergebnisse

auf anderem Wege sicherer und reibungsloser zu erreichen glaubt. Amerika braucht
den Krieg nicht. Das englisch'japanische Bündnis bricht entzwei, weil England
nicht das Rifiilu übernehmen kann und will, sich um Japans willen in einen
neuen Krieg mit Ameiila einzulassen, den es augenblicklich nicht führen kann,

der alle im Kriege mit Deutschland errungenen Vorteile aufs Spiel setzen und
der von Kanada. Australien und Neuseeland, wenn überhaupt, nur widerwillig
mitgemacht werden würde. In welchem Maße es England peinlichst vermeidet,
bei Amerika anzustoßen, erhellt aus der Tatsache, daß die unlängst durch den

amerikanischen Senat erfolgte Aufhebung des 1W2 abgeschlossenen Hmi'Pauncefote
Vertrages, der die Gleichberechtigung englischer und amerikanischer Schiffe im

PanllMlllanal festsetzte, in England trotz beträchtlicher Schädigung überhaupt nicht
kommentiert worden ist.
Japan aber is

t einem wenn vielleicht nicht der Rüstung so doch den

Machtmitteln nach weit überlegenen Gegner gegenüber isoliert. Man kann nicht
sagen, daß es von dieser Entwicklung überrascht worden ist. Schon während des

Krieges hat es, die spätere Haltung Englands Nug voraus berechnend, mit Nuß»
lllnd Defensioverträge geschlossen, die ihrem Inhalt nach nur gegen Amerika ge>
lichtet sein tonnten. Es hat das Unglück gehabt, daß sein Verlragllgegner, die

Zaienregierung, mit Tod abging, und hat sich, wie alle europäischen Völler durch
innere Gärung erschreckt und durch die falsch berechneten Möglichkeiten riesiger
wirtschaftlicher Eroberungen verführt, nicht entschließen tonnen, mit der erbenden

Sowjetregierung abzuschließen. Andererseits hat es in begreiflicher Bedentlichkeit
und zunächst wohl weil es die Vorgänge der amerikanischen Innenpolitik unrichtig
eingeschätzt hatte, alles vermeiden wollen, waS die Auflösung des Bündnisses durch
den englischen Verbündeten direkt hätte provozieren können und daher in China
alle Feindschaft gegen sich gezogen, die. vielfach auf amerikanischen Antrieb, sonst
allein gegen England sich gerichtet Hütte. Diese Mißerfolge sind zurückzuführen
einmal auf die an sich nur beschränkte Kraft eines rasch wachsenden aber doch
immer noch relativ kleinen Landes, dann aber auf die lebhaft an das Deutsch»
land vor dem Krieg<erinnernde Vielfältigkeit und daraus entstehende Zersplitterung

seiner politischen Bestrebungen und den Mangel einheitlicher durchschlagender
Kraft. Es is

t immer dasselbe Bild. Alles will man erobern oder sich wirtschaftlich
dienstbar machen: Sibirien, Mandschurei, China, die Philippinen, Südamerika,
Merito, Kalifornien und dazu die notwendig gewordene Rüstung aufrecht erhalten
und ausbauen. Sowie aber die Regierung Miene macht auf eines dieser Teile,
wenn auch nur zeitweilig, zu verzichten, regen sich sofort die gerade daran
interessierten Kräfte, um die Regierung unverzeihlicher Schwäche anzuklagen.
Das an dem Ministerpräsidenten Hara verübte Attentat hätte nicht so großes

Aufsehen erregen können, wenn es nicht blitzartig die Unsicherheit des Bodens,

auf den Japans Macht sich gründet, erhellte.
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Sowie sich also Japan zu einem Zeitpunkt, den es infolge dieser inneren
Unsicherheit nicht hatte wählen tonnen, isoliert sah. hat es nichts unterlassen,
große Gesten unbedingtester Friedfertigkeit zu machen, aus deren Eilfertigkeit
man jedoch leineswegs auf ihre Aufrichtigkeit oder auch nur Durchführbarkeit
schließen darf. Die Aufgabe Sibiriens is

t

schon mehr »ls einmal beschlossen
worden, eine Beschränkung oder Verlangsamung des Flotlenbaues kann Japan nur
recht sein, da es sich dann dem Ausbau seiner Luftstreitkräfte zuwenden kann und
die Entfcftigung der strategischen Positionen bietet allzu viele Möglichleiten, das
Befestigungssystem grundlegend zu modernisieren, als daß man si

e

nicht gerne an

nehmen sollte. Andererseits hat man sich japanischerseits sofort bemüht, die

Chinesen durch Konzessionen in Schantung und der Mandschurei zu gewinnen,
»der das zu beträchtlichem Teil selbstverschuldete Unglück Japans will, daß es
„die" Chinesen eben gar nicht gibt. Der seit drei Jahrzehnten gegen China ge»
richtete japanische Imperialismus hat solange zur inneren Zersetzung des Reiches
der Mitte beigetragen und, soweit andere dazu geholfen haben, von deren Er»
folgen so weitgehend profitiert, daß jetzt auch andere die Früchte dieser Zersetzungs»
arbeit pflücken und sie zum Schaden Japans selber auszunützen vermögen. Selbst
wenn heute die norbchinefische Regierung die Konzessionen Japans dankend «nt-
yegennehmen würde, was si

e

nicht tut, um ihre innere Stellung nicht noch mehr
zu gefährden, wäre immer noch Südchina da, dem durch Amerika der Nacken ge-

steift wird. Und die Panafiatenbewegung is
t

sowohl in Japan, wo ihre Not-
wendigleit sich erst einen kleinen Teil der Politiker erschlossen hat, wie in China
noch nicht mächtig genug, um die natürlichen Gegensätze zwischen den beiden

gelben Mächten schwinden zu lassen, genau so wenig wie bis jetzt Frankreich und

Deutschland über den Erfordernissen der europäischen Gesamtlage ihre Feindschaf!
zu überwinden vermögen.
Da aber gerade England es ist. das, aus amerikanischer Interessensphäre

verdrängt, Europa mittels des Völkerbundes unter seine Vormundschaft zwingen
möchte, so tun. um dieser Vormundschaft zu entgehen, und einen Rückhalt an
Amerika zu gewinnen, die Franzofen das Menschenmögliche, die Amerikaner in
Europa festzulegen. Soweit man sieht, bis jetzt ohne jeden Erfolg. Man will
auf keinen Vorteil aus dem Kriege verzichten, aber man entzieht sich allen Ler»
pflicktungen. Man spart nicht mit Freundschaftsversicherungen, man hütet sich
vor Bindungen. „Je weniger ihr erlangt, desto fester tonnt ihr auf uns zählen",
wird den Franzosen gesagt. Man lacht über Frankreich, das sich einerseits rühmt,
die Welt vor der deutschen Barbarei „errettet" zu haben und im bengalischen
Kriegsfeuer feines Sieges prangt, andererseits bei jeder Gelegenheit mit der

deutschen Gefahr krebsen geht. Man lacht darüber, aber man is
t froh, daß man

die maßlose Eitelkeit der Franzosen dazu benutzen kann, die Beobachtung der

wirklichen Vorgänge unter den reichen Fassaden der Marschallempfänge, der

Freundschafts' und FriebfertigteitserNärungen zu verstecken. Menenius
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Literaturgeschichte

«riftoteles, Über die Dichtlunfi, übttjeyt von

N. Gudemann. Leipzig, F. Meiner, 1920.

Preis drosch. M. 10.—. geb. M. 15.—.

Diese neue Übersetzung des unsterblichen

Kollegheflbiuchftückes durch einen berufenen

Forscher, der auf Grund der syrifch'lllllbischen

Übersetzung eine neue Tezigesta.lt erschlossen

hat, bedeutet einen schönen Fortschritt in der

Erschließung de» Aristoteles.

Gitagovinoa. Das indische Hohelied des

bengalischen Dichters Iayaoeva. Nach

dermetrischenübersetzung Friedlich Rückeits.
neu herausgegeben von Hermann Kreyen»

borg. Inselveilag zu Leipzig.

Die Rückeitschen Übersetzungen aus orien»

talischen Sprachen gehören zu den ganz

großen Visionen der Weltliteratur. Mit ge«

wohntem Undo.nl hat der lritillo« allen

exotischen Sensationen nachlaufende ,mo>

deine" Deutsche Nückerls Meisterveideulschung

des „indifchen Tnlomo" 82 Jahr« im Staub

der Bibliolhelen ruhen lassen, bis Kreyen»

borg diesen verstä.-.dnisvoll kommentierten

Neudruck lieferte, der nun zusammen mit der

bald im Druck erscheinenden vollständigen
Prosaverdeutschung R. Schmidts zusammen
das klassischeWerl der Krischna-Religion dem

deutschen Schrifttum einverleibt.

Paul Mahn, Die Gedichte des Proper,.

Deutsche Nachdichtung mit einer Einleitung.

Verlin 1918, Verlag der „Täglichen

Rundschau".

Mahn« ftimmungsreich« Propelz»««

deulschun«. in die ein tüchtiges Können und

hingebende Arbeit verbaut sind, können oli

ein Hauptwerk neuer übersetzungslunft de»

zeichnet werden. Ein Vuch für schönen
Genus; Hai Mahn geschaffen, Ginleitung und

Anmerkungen aber zeigen den Nachdichi«

zugleich als gewissenhaften Gelehrten, d«

den Philologen Rede steht, die Wißbegierigen

befriedigt und dem Leser jede Schwierig!«!

auflöfen möchte.

Shakespeare in deutscher Sprache, neu«

Ausgabe in sechs Vänden, herausgegeben

von Fr. Gündolf. Dritter Band. Verlin,

G. Vondi. 1921. Pappband M. 30.-.

Halbleinen M. 87.80.
Der neueste Vand der Gündolfjchen Übel»

setzung, deren allgemeine Bedeutung un

dieser Stelle früher gewürdigt wurde, «»!»

hält den Rest der Königsdramen in durch«

gesehener Schlegelscher Übertragung. Nur

Heinrich VlII. is
t

seines Ortes verwiesen
und in einen Anhangsband unechter bz».

zweifelhafter Stücke verbannt, wohl mit Recht,

Es folgen die vier schwächeren Komödien
in (durchgesehener) Tieckscher Übertragung,

da es Gündolf nicht für der Mühe wer!

hielt, die Possen neu zu übertragen: obwohl

ihre deutsche Formung weit hinter der

Schlegelschen zurücksteht, konzentriert Mi»

dolf seine Vrneuelungsalbeit auf die in den

nächsten Vänden folgenden Hauptwerke,

F.«.

Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospelt bei des Verlages Hirth
n. Sohn, Vreslem, für die bei ihm erschienenen „Heldensagen der germanisch«

Flühzeit" von Wolters u. Petersen, auf den wir hinweisen.

N«l«nt»»ltlich I. B, tz«l>»»»«H»«««» in Veili».
EchiifUeüung und »«l»«: Neilin NV II, le«pelh,«l»i Uf,i 35». Fennus: LilHow 8210,

Verlag- », F, K»«HI,i. Abteilung Vienztolen, Neilin,

Diu«: „Dei «eichsbole,"«. m. l. H, in Veilin 3^V II. Deffllu« Tüo^e 3«/8?
Rücksendung von Manuskripten erfolgt nur gegen beigesügtes Rückporto.

Nachdruck sämtlicher Aufsähe is
t nur mit ausdrücklicher Erlaubnis d«S Verlages gestattet.
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An unſere Bezieher!

Wir machen ſchon jetzt darauf aufmerkſam, daß wir infolge weiterer fortgeſetzter
Steigerung der Herſtellungs- und allgemeinen Koſten gezwungen ſind, den Bezugs

preis für die „Grenzboten“ vom 1. Januar 1922 ab zu erhöhen.
Der Bezugspreis beträgt dann

M. 2.50 für das Einzelheft und
M. 26.– für das Vierteljahr.

Wir bitten unſere Bezieher, uns treu zu bleiben und das Abonnement fü
r

das 1. Quartal 1922 bei uns jetzt ſchon zu erneuern.

Abt. Grenzboten, Berlin SW 1
1

Tempelhofer Ufer 35a------------------------------------
Vereinigte Königs- u

.
Laurahütte

Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb.

Durch Beschluß der Generalversammlung vom heutigen Tage

is
t

der Gewinnanteil für das Geschäftsjahr 1920/21 auf 10% fest
gesetzt. Die Auszahlung erfolgt vom 31. Oktober d. Js. a

b gegen
Einreichung des Gewinnanteilscheines Nr. 50.

In Berlin: bei Herrn S
. Bleichröder, bei der Dresdner Bank und

bei der Nationalbank für Deutschland.

In Breslau: bei Herrn E
.

Heimann und bei der Niederlassung der
Dresdner Bank.

In Hamburg: bei den Herren L. Behrens & Söhne, bei der Nord
deutschen Bank in Hamburg und bei der Niederlassung der Dresdner
Bank.

In Frankfurt a. M.: bei der Deutschen Effekten- und Wechselbank
vorm. L. A

.

Hahn und bei der Niederlassung der Dresdner Bank.

In Wien: bei der österreich. Creditanstalt für Handel und Gewerbe,

Berlin, den 29. Oktober 1921.

AAR.ET,
BLCHHANETTS
BERLIN.SW65
POSTFOC

Der Vorstand. Hilger.

Für Wahrheit und Gerechtigkeit!

In vier Wochen 1
3 Auflagen

Der Kronprinz

und ſein wahres Geſicht
UnpolitiſcheDokumenteeines Augenzeugenvon

CARL- LANGE
Geheftet10.– M., in Halbleinenband16.– M.
Carl Ä der Herausgeber der „Oſtdeutſchen
Monatshefte“, iſ

t

wie kaum ein anderer dazu be
rufen, in einer umfaſſendenCharakteriſtikall den
Verleumdungenund Verhetzungenentgegenzutreten.
Möge ſein menſchlichedles Bch, dem jede Art
Liebedienerei fernliegt, beitragen,den Kronprinzen

ſo in unſerem Volk weiterleben zu laſſen, wie e
r

e
s
in Wahrheit verdient. „Kreuzzeitung.“

Wettesino
Vorträge von P
r. E
.

Stade

Preis 18,75 Mark
- J nh a I 1 -
Die Urſachen derÄ Märzrevoln
tion 1917.– Der Bolſchewismusundſeine
Ueberwindung. – Bolſchewismus und
Wirtſchaftsleben.– Der kommendeKrieg.
BolſchewiſtiſcheWeltrevolutionspläne,-
Iſt Spartakus beſiegt? – We -
Welttragödie –Weltbolſchewismus. –Die
Revolution und das alte Parteiweſen. –

Der einzigeWegzumWeltfrieden– Mein
Aktionsprogramm. – UnarchiſcherZuſam
menbruchoderſolidariſcherWiederaufbar.Ein neuer kerndeutscher Roman

Der ſterbende Krieg Eduard Stadtler, der geiſtige Führer der
antibolſchewiſtiſchenBewegung und Dorº
kämpfergegenParteiegoismus in Deutſch
land, iſ

t

durchſeine überaus erfolgreiche
Vortragstätigkeit ſeit der Revolution in

weiteſtenKreiſenbekanntgeworden. Das
vorliegendeBuch bietet eine zeitgemäße
überarbeiteteAusgabe ſeinerÄ
Vorträge undbildetein trefflichesgeiſtiges
RüſtzeugzurBekämpfungdesRadikalismus
znr enerungunſeresVolkes und damit
zur Löſung der europäiſchenZeitfragen

K.F. Koehler, Verlag, Leipzig

Roman von

BERTHOLD SUTTER
Geheftet 18.– M., in Halbleinenband25.– M.

. . . die ganzeSchwere unſerer ernſtenund doch ſo

großen Zeit: Krieg, Revolution, Zukunft, alles iſ
t

dramatiſch und kerndeutſchverarbeitet. Ein ſehr
leſenswertes und ſpannendes Buch, das ich gern
weiterempfehlenwerde,weil e

s

e
s

verdient.
General a

.

D. Graf v. d. Goltz. –Verlag Fr.Wilh. Grunow in Leipzig
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De« lräft'gen Mann'« Nehagen is
t

Parteilichkeit.

Goethe

Das Pro und Contra der Rechtsparteien
von Flitz llein

z. Der Deutschnattonale gegen die Koalition

!ur Rettung Deutschlands is
t vor allem die Erziehung der Massen

zum nationalen Einheitswillen unerläßlich ; diese Entwicklung wird
aber durch eine Koalition nicht gefördert, in welcher die Mehrheits»
sozialbemolllltie die Rolle deS verwöhnten Kindes weiterspielen

darf. Die sozialistischen Gewerkschaftler Hetzen weiter gegen „Unter-
nehmer-Erpressung" , beeifern sich verblendet die Vermögenssubstanz dem Feinde
auszuliefern, predigen den Besitzlosen noch immer das Evangelium des einzig un>

versöhnlichen Gegensatzes, der nicht zwischen dem französischen ZerftörungSeifer

und unserer deutschen Existenz bestehe, sondern zwischen Kapital und Arbeit. In
einem Augenblick, da der Franzose endlich auch den Arbeitern der zu zerstörenden

Deutschen Werl« die Augen öffnet, verschleiern Wirth und Genossen immer Kampf,

hafter und unehrlicher den alleinigen Grund des wachsenden Elends, die unter»
schriebene, unerfüllbare Kriegsentschädigung. Statt der Verzweiflung des Volles

daS Ventil gegen den allein schuldigen Feind zu öffnen, heuchelt diese Regierung,
als ob die Plünderung von Einkommen und Besitz irgendwie noch Deutschland zu
retten, dieNot zu lindem vermöchte. So wird in diesen Wochen unter dem Zeichen
der Koalitionsbildung der vielleicht letzte Augenblick zur Erziehung der Massen ver»

säumt und mit einer neuen Revolution gespielt, weil die in Preußen koalierte

Linke im Reich nicht die Wahrheit über Teuerung, Zahlungsunfähigkeit und Nutz»

losigleit lonfislatorischer Steuern zu bekennen wagt. Denn diese Wahrheit würde

den nationalen Gedanken starken und die „Ideale" der Linken schwächen. Wohl
kann in so jammervoller Zeit kaum ein Motiv der Selbstsucht, sondern nur ein

gutgemeinter Gedanke die Vollspartei zum EinKitt in eine solche disziplinlose

Koalition bewegen; aber indem si
e eintritt, belastet die Vollspartei sich und den

nationalen Gedanken mit der Verantwortung für eine Politik, die nicht von ihr

Gienzboten IV 1921 1?
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bestimmt, höchstens da und dort ein wenig beeinflußt werden kann, im Grunde

aber gegen das Nationale gerichtet ist. So erschwert si
e

sowohl dm Rechts'

schichten die Bildung eines geschlossenen Willens zur Macht, als auch den Links»

müssen den endlichen Durchbruch der Einsicht, daß die deutschen Sozialisten und

Denwlraten ein außen» wie innenpolitisch utopisches und schädliches Programm

verfolgen. Bayerns Beispiel hat gezeigt, daß nur die Bildung einer bürgerlich'

nationalen Einheitsfront unter Ausschluß und Bekämpfung der Sozialdemokratie
Klärung und Gesundung bringen lann.

2. Der voltsparteiler für die Koalition

Das Beispiel des agrarischen und außenpolitisch verantwortungslosen Bayerns

is
t im Reich und auch in Preußen nicht ohne weiteres anwendbar. Die Zeit aber

is
t

zu drängend und die bevorstehende Katastrophe des Reiches zu schwer, um einen

Erziehungsweg zu verfolgen, der in normalen Zeiten vielleicht Elfolg versprechen
tonnte. Es handelt sich in den nächsten Monaten um die Erklärung der Zahlungs.

Unfähigkeit Deutschlands, um den seit 1918 immer wieder hinausgeschobenen

Augenblick, da unsere Lage in ihrer ganzen Furchtbarkeit offenbar wirb vor «wer
Welt, die dem deutschen Schicksal teils als herzloser Zuschauer, teils als sata»

nischer Henker gegenübersteht. Es erhebt sich binnen kurzem die Frage, ob über»

Haupt alle Arbeit, die für Deutschland und von Deutschen je geleistet worden

ist. vergeblich war. Die Schicksalsfrage trifft ein unvorbereitetes Geschlecht,

rasch zu immer neuen Einbildungen, hitzig zum Bürgerzwist, zum Teil sogar
eifrig zur Sklaverei. Während die Franzosen das Deutschtum in unser Voll

hineinprügeln. treibt ihm die Politik der Linken den Gemeingeist wieder aus.
Aber wenn in diesem schwersten aller unserer schweren Winter der Bürgerkrieg
vermieden werden soll, so bedarf es des aktiven Eingreifens der VoltZpartei. Es

is
t nun einmal so. daß in absehbarer Zeit nicht mehr als ein starkes Drittel

Deutschlands Rechtswähler sein weiden. Darum treten wir in die unharmonische
Koalition, in der wir Kompromisse schließen müssen, über die unsere Partei viel»

leicht in Stücke geht. Aber si
e werde zertrümmert, ein Teil unserer Gefolgschaft

werde von den Deutschnationalen aufgenommen, wenn nur die Opferung der

Partei inzwischen dem Reiche dient! Wir sind in der Koalition das gute Gewissen
der bürgerlichen Parteien und wir hoffen zu verhüten, daß in der kommenden

Krisis proletarische Einheitsfront und Bürgerfront einander gegenüberstehen. DaS
wäre von allem das Schlimmste und der Endsieg des Feindes.

3. Die schwache Stelle der Deutschnationalen

Sie leben vielleicht mehr in der Vergangenheit und Zukunft, als in der
Gegenwart. Sie haben die Alten und die Jugend für sich, si

e

haben ausgezeichnete
Leiter und viele führende Köpfe, aber keinen Führer. Gefühlsmäßig is

t wenig

Unterschied zwischen den zwei Rechtsparteien; kaum kann man si
e dem Temperament

nach unterscheiden. Aber wenn gehandelt werden soll und das Herz den Kopf

befragt, dann scheiden sich die Wege. Die unzweckmäßige Behandlung der Kredit»

Hilfe im Reichsverband der Industrie is
t

auf ein überwiegen deutschnaiionaler
Stimmung über vollsparteiliche Staatsarbeit zurückzuführen. Diese Stimmung
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n>ar an sich berechtigt, ihr Aussprechen, erleichternd im Kreis von Gesinnungs-
genossen, brachte uns, öffentlich geschehen, nicht vorwärts. Wir können nicht
warten, bis der Strom der Unvernunft der Linken abgelaufen ist, können ihn
auch nicht umleiten, sondem müssen hindurchschwimmen.

H. Die schwache Stelle der Volkspartei

Fruchtbare Kompromisse schließt nur, wer um so fester und klarer das Ziel

steht. Wirtschaftliche und politische Ziele aber verundeutlichen einander nicht

selten. Die deutsche Oberschicht hat sich vom politischen Idealismus der Groß»
väter zum wirtschaftlichen Optimismus der Enkel entwickelt. Die national-

liberale Professorenpartei mit ihrem Übermaß von Intellektuellen und Doktrinären
wurde zur großen Wirtschaftspartei mit vielleicht zuviel wirtschaftspolitischer Ein»

stellung und zu wenig geschichtlicher Denkweise. Sie unterschätzt vielleicht bei den

Rettungsmöglichleiten aus England und Amerika die Schwäche wirtschaftlicher

Argumente gegenüber politischen Leidenschaften und Idealen. Sie überschätzt in

ihrer Verantwortung für Leben und Wohlfahrt ungezählter Millionen, in ihrer
wirtschaftlichen Schöpferkraft vielleicht, was uns an nahen Wegen der Genesung
bleibt. An rasch realisierbare, konkrete Erfolge gewöhnt, unterschätzt sie vielleicht
die geduldige Arbeit und lange Sicht, die Macht langsam wirkender Impondera»

bilien. Es begegnet diesen Wirlschaftsführern, daß die ganze Wand sinkt, an der

si
e

einzeln emporsteigen und daß si
e

erst zu spät an die Fundamente denken. Sie
leben voll in der Gegenwart, rechnen vielleicht aber noch zu wenig mit den

lälularen Maßstäben eines in zweitausend Jahren mehrmals niedergebrochenen

und wieder erstandenen Volls.

5. Die Stärke der Deutschnationalen

In Zeiten solcher Bedrängnis bedarf der nationale Gedanke einer Dienst»
Mannschaft, die das Ideal rein und unbedingt, ohne Vermischung mit Tages»
notwendigleiten verficht, hochhält und aus der glorreichen Vergangenheit in die

geglaubte Zukunft hinüberträgt. Hätte die Sozialdemokratie von 1860 an fünfzig

Jahre nur Revisionisten zu Führern gehabt, si
e

hätte niemals die Durchschlags

rillst gehabt, welche ihr die Unbedingten gaben. Beim nationalen Gedanken, der

nicht wie der sozialistische eine vollsauflösende Utopie, sondern der einzige feste

Fels in unserer Sintflut bleibt, is
t

es grundsätzlich nicht anders. Der Gegenwart

trotzen is
t das Recht der begeisterten Achtzehnjährigen- schon um der zukünftigen

Generation willen tonnten wir eine Partei nicht entbehren, welche das Heutige

leidenschaftlich ablehnt. Auch wird ein bisher sozialdemokratischer Arbeiter, dem
die Augen aufgehen, sich im allgemeinen leichter in die deutschnationale als in

die vollsparteiliche Stimmung hineinfinden in unserer zum Extremen und Un>

geheuren neigenden Zeit.

6. Die Stärke der Volkspartei

Sie hat als einzige deutsche Partei derzeit einen wirtlichen Führer. Wer

deutsche Eigenbrötelei lennt. ermißt, was dys bedeutet. Wer weiß, wie national

empfindlich die Männer der voltsparteilichen Fraktionen sind, der kann sich vor»
Hellen, welche Kraft in diesem Führer leben muß, wenn er es immer wieder

1?«
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vermag, die widelstiebenden Gefühle der Fraktionen zur Opferung für das, waz

ihm als Gesamtwohl der Nation erscheint, zu entflammen. Wer schließlich weih,

wie viel lluge und nüchterne Köpfe gerade in der Wirtschaftspakt« mitreden, der
wird dem, welchem si

e

die Führerschaft in immer neuen Auseinandersetzungen

zubilligen, schon ein gewisses Maß von Staatsmannschaft kreditieren. Die

deulschnationale Politik is
t populär, denn si
e

entspricht dem ersten Fühlen aller
derer, die das Vaterland heißer lieben, als sonst eine Idee der Welt. Die

Stresemannsche Politik kann trotz der rednerischen Stärke des Mannes nicht
eigentlich populär sein, denn sie verlangt von diesem ursprünglichen Fühlen fort»
gesetzt, daß es Opfer bringe zugunsten eines verstandesmähigen Handelns,

getragen von der Einficht in die beschrankte eigene Kraft des nationalen
Gedankens. Diese Einficht, verbunden mit Tatbereitschaft, fehlt grundsätzlich auch

nicht bei der deutschnationalen Vollspartei. So schreiben die „Eisernen Vlatter"
vom 13. November: Wenn die Not des Vaterlandes es unter ganz besonderen

Umständen verlangen sollte, würden die Deutschnationalen voraussichtlich auch

mit der Sozialdemokratie eine Regierungsmehrheit bilden, falls si
e darin nicht

Geführte, sondern Führende wären. Die Mehrzahl der Parteien will jedoch von

diesem Mittel nichts wissen."

?. öumma

Wir brauchen beide Parteien. Denn da es unmöglich ist. Vorzüge zu
vereinigen, die einander widersprechen, da vielmehr alles Menschliche auch die

Fehler seiner Tugenden hat, so wäre es unmöglich, die besonderen Aufgaben

jeder der zwei Parteien für Gegenwart und Zukunft des Vaterlandes in einer

einzigen zu verschmelzen. Der deutsche nationale Gedanke is
t in der Welt zu

zerbrochen, in der Seele unserer Massen noch zu schwach, als daß er leicht mit

der bestehenden Welt Kompromisse schließen könnte-, nur wo er sich von der

Anerkennung dieser Gegenwart rein hält, ersteht ihm die ideale Welt, deren Herd»

feuer der Glaube an eine große Zukunft ist. Andererseits aber is
t der nationale

Gedanke auch unentbehrlich im gegenwärtigen Staat. Er darf ihn nicht den

Pfuschern überlassen. Darum is
t die Gabelung des nationalen Gedankens in

zwei verschiedene Parteien lein Zufall. Welche von beiden „mehr Recht" hat.
kann erst die Zukunft enthüllen. Schmähe leine die andere,- bleibe nur jede auf

ihre besondere Weise dem gemeinsamen Genius treu: Unser gemeinsamer Feind

is
t die Verantwortungsscheu. Wer nicht mit ganzer Kraft der Zukunft unferes

Volles dimt, darf sich nicht deutschnational nennen ; wer sich dem Staat in den

Nöten der Gegenwart zu opfern scheut, gehört nicht zu einer deutschen Voltspartei.
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Abriß meiner Haager Berichterstattung

Ein Veitrag zur Geschichte des letzten Kriegzjahres

von Wilhelm von Zchweinitz

(vom Herbst <Zi? bis Kriegzschluß Militär-Attachö im Haag)

(Fortsetzung aus Heft 47>

^n einem Militärbericht vom 24. Ottober 1917 versuchte ich die

Frage zu beantworten: Wie denkt die britische Kriegsleitung über

ihre Siegesaussichten? „Die britische Kriegsleitnng is
t mit dem

Kriegsausschuß des Kabinetts identisch. Sie besteht aus Lloyd

George, Lord Curzon, Bonar Law, Lord Milner, Barnes
und Carson, General Smuts is

t

ihr als Vertreter der Kolonien halbamtlich an

gegliedert. Ihr militärischer Berater is
t der Reichsgeneralstabschef Robertson.

Der Aibeitervertreter Barnes spielt keine Rolle. Die übrigen Mitglieder des

Ausschusses sind extreme Imperialisten und verkörpern den Willen zum ganzen
Sieg. Nach dieser Richtung hin läßt sich der Ausschuß nicht überbieten. Er is

t

sicher bemüht, die englischen Sicgcsaussichten nüchtern zu prüfen, wird es aber in

der Sachlichkeit nicht weit bringen, weil ihm der Sieg Glaubensartikel ist.

Das Kriegsziel Englands is
t

die Vernichtung des Preußischen Militarismus.

Auf deutsch: man will uns als wirtschaftlichen Nebenbuhler endgültig ausschalten.
Zur Zeit der Dichter und Denker waren wir wirtschaftlich ungefährlich. Es

fehlte die Organisation von Oben, Unter Bismarck und erst recht unter Kaiser

Wilhelm II. wurde das anders. Der gegebene Gegenstand des englischen Angrifffs

is
t

deshalb die organisierende Zentralstelle des neuen Deutschlands: das preußisch-

deutsche Kaisertum. Dessen materielle und moralische Kraft muß so gebrochen

weiden, daß es als Organisator ausscheidet. Man will also nicht nur die Symp
tome, sondern auch den Herd der Krankheit, die angeblich an Englands Welt

stellung zehrt, beseitigen. Ein Druck, der nicht durchdringt, würde einen verhäng
nisvollen Gegendruck erzeugen. Deutschlands Heer und Flotte, Welthandel und

Kolonien würden wie ein Phönix aus der Asche neu erstehen, wenn das Kraft
zentrum, das si

e ausstrahlte, den Friedensschluß überdauert. Ein „freies Deutsch
land" würde sich durch seine Erbfehler paralysieren. Man will mithin nicht nur

unsere Organisation mit ihren sämtlichen Errungenschaften zerstören, sondern auch

unsere Reorganisation für immer «»möglich machen. Das versteht England unter

Vernichtung des preußischen Militarismus. Es läßt sich nur durch eineu ganzen
Sieg erreichen.

Meine Unterlagen für Beurteilung unserer Unterseeboötswirkung sind unzu
länglich. Es is

t erwünscht, daß meine einschlägigen Berechnungen (die dem Be

richt beilagen) von orientierter Seite nachgeprüft werden. (Dieser Bitte, die

weitergeleitet wurde, is
t übrigens nie in ausreichendem Maße entsprochen worden.)

Admiral Iellieoe hat gestanden, daß England den Krieg zu Lande gewinnen muß,

die Flotte könne der Armee nur sekundieren. Robertson äußerte neulich, Eng

land werde den Krieg bestimmt gewinnen, aber — es sei sin ganz großes aber, —

nur, wenn jedermann in der Heimat seine Pflicht täte. Wie würde er wohl die
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Frage beantworten, ob sich zu Lande ein ganzer militärischer Sieg über die Mittel

mächte erhoffen läßt? Er könnte etwa ausführen: „Unser Entscheidung suchender
Angriff lann sich leider nur gegen die Westfront, die am stärksten ausgebaute und

besetzte der deutsch-österreichischen Festung richten. Die Flotte tonnte ihn viel

leicht in der Nordflante unterstützen. Die Hoffnung, daß die Westfront durch
gleichzeitige Angriffe auf andere Fronten zu wesentlichen Abgaben gezwungen,
wird, besteht nicht. Frankreich muß Menschen sparen. Mit diesem Grundsatz
kann es trotz Kühlmanns Äußerung über Elsaß-Lothringen nicht brechen. Das

britische Heer hat seine Höchststärke erreicht. Es läßt sich bestenfalls auf dem Ist-
stand erhalten. An Material erwarten wir Zuwachs. Die deutsche Kriegs

industrie lonimt imniei weniger mit der englischen mit. Die Möglichkeit, eine

Million Unionstruppen nach dem Kontinent zu schaffen, liegt heilte noch vor.

Tic Versorgung einer halben Million is
t bis in den Sommer hinein gewährleistet.

Länger nur, wenn wir bis dahin des Unterseeboots Her'r werben. Daß die
Amerikaner mehr als 250 000 Mann herüberschicken, bis dies der Fall ist, glaub«'

ic
h

nicht. Ob aber viel oder wenig Amerikaner auftreten, so weiden si
e uns nur

dabei behilflich sein, die deutsche Front allmählich zurückzudrücken. Dadurch kön

nen wir den Deutschen bis zum Herbst 1918 wertvolle Faustpfänder abnehmen. Ein
durchschlagender militärischer Erfolg steht jedoch nicht zu erwarten."

Was der britischen Kriegsleitung für Nachrichten über die übrigen Mit
glieder des Verbandes vorliegen, kann ich nur mutmaßen. Besonders gut weiden

si
e

nicht sein. Englischer Optimismus mag jedoch an der Überzeugung festhalten,

daß fich ihr Zusammenbruch bis über den unserer Verbündeten und vielleicht auch
über den Deutschlands hinaus vertagen läßt. Wie steht es aber mit England

selbst? Technisch is
t

sein Durchhalten bis zur nächsten Ernte gesichert. Es
Handell sich also um eine Frage der Moral. Ein ganzer Sieg über Deutschland

is
t

nach Ansicht fast aller Engländer mit nichts zu ieuer bezahlt. Für einlen
halben Sieg, der eine verkappte Niederlage wäre, würde man um den Preis feil
schen. An den ganzen militärischen Sieg kann der Kriegsausschuß nicht

glauben. Das heißt aber nicht, daß er auf den .ganzen Sieg verzichtet hätten

Nicht von Heer und Flotte allein, sondern von ihrer Zusammenarbeit mit dyn,

übrigen, was uns bedrängt, verspricht sich der Kriegsausschuß den ganzen Erfolg.
Er hält uns für zermürbt. Bei dieser Ansicht wird der Kriegsansschuß auch wohl
bleiben. Die öffentliche Meinung in England is

t aber zugänglicher. Beweisen
wir ihr, in erster Linie durch Vereinheitlichung der inneren Front, daß wir nicht
geschlagen sind, so wird si

e die Konsequenzen ziehen."

Als ich diesen Bericht schrieb, war Rußland noch nicht zusammengebrochen.
An das Auftreten eines amerikanischen Millionenheeres in Europa glaubte ich
damals noch nicht. Obgleich ich bereits mit dem Raub der noch freien neutralen

Tonnage rechnete, ergaben die mir vorliegenden Daten die Unmöglichkeit seiner
Versorgung auf dem Kontinent. Sie waren eben falsch. Für Amerika hatte ic

h

einen besonderen Hilfsofsizier, der täglich an die Abteilung Fremde Heere berich
tete. Über die Organisation und Ausbildung der Amerikaner und später über

ihre Transporte waren wir gut im Bilde, was sich aus den Alten im Reichsarchiv
beweisen ließe. Meine Annahme, daß das Auftreten noch so vieler Amerikaner

an der Westfront si
e nur zurückorücken würde, hat sich übrigens bewahrheitet.
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Ihre zwar schneidigen aber laienhaften Massenangriffe führten bei einem Maxi
mum an eigenen Verlusten zu einem Minimum an Erfolg, so daß wenig Lust
verspürt wurde, si

e

zu erneuern. Nur die Einstellung unseres Unterseeboots-
lrieges hat eine Versorgungslrisis verhindert. Die amerikanischen Millionen

waren aber unserem Volte auf die bereits stark mitgenommenen Nerven gegangen.

Im übrigen bedeuten die Improvisation und der Transport eines solchen Massen
Heeres eine kapitale Leistung.

Vom 25. bis 31. Oktober 1917 machte ic
h eine Dienstreise in das Große

Hauptquartier und nach Berlin. General Ludendorff hatte mich am 21. Oktober

im Hinblick auf die Kanzler-Krisis um eine Äußerung über den Fürsten Bülow

ersucht. Ich sprach mich für seine Kandidatur aus, da mir Großadmiral v. Tirpiy

für eine Politik der Sclbstbescheidung nicht in Frage zu kommen schien. Gleich
zeitig erbat ic

h die Erlaubnis, meinen Bericht durch Vortrag zu ergänzen. Sie

wurde mir gewährt, und ic
h

fuhr daraufhin nach Kreuznach. Graf Hertling wurde

jedoch zum Reichskanzler ernannt, .ohne daß sich die Oberste Heeresleitung zuv

Sache geäußert hatte. Ihr war „abgewinkt" worden. Daß si
e

sich abwinken

ließ, war ein nationales Unglück. Meine Berliner Eindrücke waren außerordent

lich unsympathisch.

Sie oeranlaßten mich dazu, der Obersten Heeresleitung eine Reform unse
rer Presscleitung vorzuschlagen. Am 2

. November 1917 schrieb ic
h an P.: „Die

englische Presse zeigt dem Ausland eine geschlossene Front, Man liest si
e mit

dem Neid der Besitzlosen. In- und Auslandspolitik sind nicht mehr zu trennen,
auch in- und ausländischer Pressedienst nicht. Die Militärische Stelle beim Aus

wärtige» Amt und die Kriegspresseleitung arbeiten neben, aber nicht miteinander.

Ich halte ihre Vereinigung unter einem gemeinsamen Chef für erwünscht. Da
niemand geneigt scheint, diese Frage anzuschneiden, habe ic

h es hiermit getan.

Die neue Kriegspresseabteilung mit den Sektionen In- und Ausland denke ic
h

mir als Stamm eines künftigen Reichspresseamtes.

In Holland hatte ic
h bei meiner Rückkehr eine unbehagliche Stimmung vor

gefunden. Am 2
. Noveniber 1917 berichtete ich: „Die Niederlande weiden von

England und Amerika unter Druck gesetzt. Die Frage ihrer Neutralität wird da

durch aktuell. Über die Absichten der Gegenseite sieht man noch nicht klar. Zu
nächst soll die Kiesdurchfuhr nach Flandern verhindert und die holländische Ton

nage in den Dienst der Alliierten gepreßt weiden. Darüber hinaus könnte man

sich das Ziel gesteckt haben, die Holländer in den Krieg zu drängen, vielleicht im

Rahmen eines Programms, die Kategorie der Neutralen verschwinden zu lassen.

Holland is
t Ianuslöpfig. Sein koloniales Gesicht is
t England und Japan,

sein kontinentales uns zugewandt. Ficht es gegen die Entente, verliert es die
Kolonien; gegen uns, das Mutterland. Jenes wäre Bankrott, dies Selbstmord.
So lange Holland Wahlfreiheit besitzt, bleibt es infolgedessen neutral. Hieran
werden Drohungen und Repressalien nichts ändern. Seine Wahlfreiheit is

t aber

hin, sobald gelandet oder einmarschiert wird. Dann müßte und würde es kämpfen.
Die Frage is

t nur, ob pro forma oder ernsthaft. Für elfteres könnte man sich
in der Hoffnung entscheiden, .die janustöpfige Politik trotz allem fortzusetzen.

In Handelskieisen scheint man dies zu wünschen. Holland verfiele aber damit
dem Schicksal Griechenlands. Den maßgebenden Stellen is

t zuzutrauen, daß si
e
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das begreifen. Ich nehme deshalb an, daß Hollaiw der Partei, die sein Terri

torium schändet, unter Anschluß an die Gegenseite ernsthaften Widerstand leistet."
Am 5. November 1917 meldete ich: „Der Oberbefehlshaber is

t

nach Zeeland gereist.

Die Bereitschaft des Küstenschutzes wurde erhöht. Man trifft mithin Maßnahmen,
um sich gegen einen etwaigen englischen Landungsversuch zu verteidigen. Die

Geldkreise sind aber noch ruhig, also unbesorgt. Die maßgebenden Stellen scheinen

nicht anzunehmen, daß England die erwartete Unternehmung gegen unsere flandrische

Küstenfront auf die Niederlande basiert. Dagegen dürften si
e es für nicht aus

geschlossen halten, daß sich bei Durchführung des Angriffs als zweckmäßig heraus»
stellt, den Erfolg gegen den rechten FlügÄ der Küstenfront z» suchen.^ Dae
tonnte dann die Engländer zu einer Verletzung der holländischen Neutralität ver

leiten. Die Maßnahmen in Zeeland sollen verhindern, daß England dieser Ver°

suchung erliegt."

Am 6
.

November 191? schrieb ich einen Militärbericht über die englischen

Parteien. Er gehört in dieselbe Serie wie die Berichte vom 24. Ottober über den
englischen Kriegsausschuß, vom 20. November über das englische Wirtschaften«
und vom 26. November über Deutschlands englische und amerikanische Propaganda.

„Das Haus der Gemeinen war ursprünglich keine demokratische Einrich-
tung. Die ersten englischen Gemeinen vertraten die Oberschicht des Angelsachsen
tums, während die Lords von den normanmschen Baronen gestellt wurden. Auch

die späteren M. P's waren bis zur Reformbill Junker oder Patrizier bzw. deren
Klienten. Jedenfalls gehörten sie alle zur Klasse der ^entlomen. Sie besaßen
Regierungsinstinkt und waren, obgleich einzeln keine Kirchenlichter, als homogen«

Körperschaft Träger der englischen Eibweisheit. Die Programme der beiden

großen Parteien stellten nur Schattierungen der politischen Weltanschauung dar.
die bei der regierenden britischen Kaste traditionell ist. Es wurde deshalb, o

b

Konservative oder Liberale am Ruder waren, ziemlich derselbe Kurs gehauen.
Daß die Parteien sich in fast regelmäßigem Turnus ablösten, hatte seinen Haupt
grund darin, daß die Ministerdynastien der einen die der anderen Partei nicht
über eine gewisse Zeit hinaus im Genuß der Staatskrippe belassen mochten.

Seit der Mitte des XIX. Jahrhunderts ging dies aristokratische Idyll in

die Brüche. Heute is
t das Unterhaus gemischt. Die Wahlreformen erschlossen

es erst dem bürgerlichen Mittelstand und dann der Arbeiterschaft. Das Kon

tingent der M. P.'s vom alten Schlage scheint aber nicht nur an Quantität, son
dern auch an Qualität zurückgegangen zu sein. Jedenfalls steht die ßentry im

zweiten Glied. Bei Kriegsbeginn regierte der gutbürgerliche Asquith- seither

hat ihn der fast proletarische Lloyd George verdrängt. Dieser is
t Diktator von

Gnaden der öffentlichen Meinung ohne Paneichef zu sein. Abgesehen vom Kriegs-

ziel und der Überzeugung, daß nur es verwirklichen lany, hat er mit, seiner parla

mentarischen Gefolgschaft nichts gemein. Dafür umfaßt sie, so lange er das

Mandat hält, den Krieg zu gewinnen, das ganze Parlament bis auf wenige Eigen-
brödler. Erst neuerdings macht sich eine vorsichtige Opposition bemerkbar. Auch

si
e will die Regierung in allem unterstützen, was sich auf die Kriegführung bezieht,

wendet sich aber gegen die pn8t bellum Pläne des Premierministers. Sie grup
piert sich um Asquith, den Lloyd George durch seine Presse bereits angreifen läßt.
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Diese Polemik hat mehrere Blätter zu Betrachtungen über den Stand des Partei-
Wesens angeregt. Sie kommen zum Ergebnis, daß man die Karten neu mischen
muß, um das Spiel wieder in Gang zu bringen.

Disraeli hat das Wort von den zwei Nationen in England geprägt: Arm
und Reich, modern ausgedrückt: Arbeit und Kapital. Ein Times-Aufsatz über
die Gährung in der englischen Arbeiterschaft führt aus, daß sich die beiden Natio-
nen heute anders zusammensetzen. Auf der einen Seite stände die organisierte
Arbeiterschaft, auf der anderen die gesamte übrige Bevölkerung. Jene denke kol

lektivistisch, diese individualistisch. Dort verfolge man Standesinteressen, hier
patriotische Fiele. Die beiden Nationen ließen sich als Neu« und Altengland be

zeichnen. Diese geistreiche Vereinfachung is
t

gewiß gewaltsam, trifft aber den

Kern der innerpolitischen Lage Englands. Es is
t gut denkbar, daß eine Neuauf

lage des Zweiparteiensystems auf Grund des Gegensatzes von Alt- und Neuengland

zustande kommt. So weit sind wir aber noch nicht.

Zur Klarheit über den jetzigen Zustand und seine Möglichkeiten verhilft uns

am schnellsten nachstehendes Schema, das allerdings dem der Times an Gewalt

samkeit nichts nachgibt. Der Demagoge Lloyd George bildet eine Klasse für sich.
Die übrigen Mitglieder des Parlaments lassen sich in Junker, Bürger und Ar
beiter einteilen. Die Junker haben sich auf den ganzen Sieg und damit auf
Lloyd George festgelegt. Es sind Willensmenschen, blind und taub gegen alles,

was si
e

nicht sehen und hören wollen. Anders die Bürger. Das sind Leute der

halben Maßregel. Sie wollten die Einkreisungspolitit, aber nicht den Krieg.

Jetzt wollen sie den Sieg, aber nicht um jeden Preis. Die Nerven der Junten

haben si
e

nicht. Schließlich die Arbeiter. Sie fühlen sich mit Recht als die kom

mende Macht. Noch wollen si
e den Sieg, aber nebenbei. Ihr Hauptinteresse kon

zentriert sich auf den Ausbau ihrer Organisation. In beiden Altengland-Parteien
macht sich der Gegensatz der Typen bemerkbar, die ic

h als Junker und Bürger be

zeichnet habe. Bezweifeln letztere die Erfolgsmüglichteit des Premierministers,
werden sie für den Veiständigungsfrieden sein und sich vermutlich aä noc zu einer

Asquith-Partei zusammenschließen. Die Arbeiter sind Realpolitiker und dürften
sich zu Asquith schlagen, sobald sie nicht mehr an den ganzen^ Sieg glauben..

Diese Ausführungen dürfen jedoch nicht dazu verleiten, den Zersetzungsprozeß
in der Gefolgschaft Lloyd Georges als weit fortgeschritten anzusehen. Noch zeigt

die englische öffentliche Meinung eine nahezu geschlossene Front. Sie hat aber

Schwächepunlte, die man erkennen und ausnutzen muß. Der Junker is
t

hoff
nungslos. Mit dem Bürger und Arbeiter is

t etwas zu machen. Über das Was

und Wie äußere ic
h

mich in einem weiteren Bericht."

Am 19. November 191? kam ic
h

auf meinen Vorschlag vom 2
. November,

die Presseleitung zu reorganisieren, zurück. „Die Presse sollte im Krieg wie

Heer und Flotte ein Machtmittel des Staates sein. Ihre Aufgabe is
t es, die

Moral im Inland zu stärken und im Ausland zu schwächen. Die innere Ent
wicklung in den kriegführenden Ländern beschleunigt sich. Das is

t ein natürlicher

Vorgang, der nur bei falscher Behandlung ausartet. Bei politischem Takt is
t

es möglich, innenpolitische Fehden ausznfechten, ohne die nationale Geschlossen

heit dem Ausland gegenüber preiszugeben. Diesen Tatt hat unsere Presse nicht
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bewiesen. Das Ausland gewann während der Kanzler-Krisis den Eindruck, wir

ständen im unblutigen Bürgerkrieg. Das hat seine Siegeszuversicht erhöht. Wir
haben also das Gegenteil von Propaganda betrieben. Tic Presse hat nach innen
und außen versagt.

Daran is
t die Regierung nicht unschuldig. Sie hat die Presse im Frieden

unterschätzt und ihre Mobilmachung nicht vorbereitet. Als eine Presseleitung
während des Krieges improvisiert werden mußte, wurde si

e dem dazu nicht be

rufenen Militär zugeschanzt. So entstanden die Kriegspresseabteilung und die

Militärische Stelle beim Auswärtigen Amt, deren Vereinigung ich vorschlug. Die

Tätigkeit des Zensors is
t negativ. Er verbietet. Zensor und Journalist sind

deshalb geborene Feinde. Die Presseleitung soll positiv wirken. Sie regt cm.

Um etwas zu erreichen, nuiß sie mit dem Journalisten gut Freund sein. Das

is
t aber nicht möglich, wenn Presseleitung ued Zensur in einer Hand liegen. Die

gehlusligcn Pferde (die Journalisten) und der Fahrgast (das Publikum) müssen,

davon überzeugt sein, daß der Kutscher (die Presseleitung) gern schneller führe,

wenn der Bremser (die Zensur) es zuließe. Zurzeit is
t ein großer Teil der Jour

nalisten über die Oberste Heeresleitung verärgert. Man muß si
e nehmen, wie

sie sind. Wir Soldaten leiden ihnen gegenüber unter den Fehlern unserer Bor»
züge. Die militärische Zensur muH die Oberste Heeresleitung natürlich behalten,
die Presseleitung tonnte sie an das Reich abgeben.

Hierfür spricht noch ein weit wichtigerer Grund als der oben erörterte.

Das beispiellose Vertrauen des deutschen Voltes zur Obersten Heeresleitung mutz
unbedingt erhalten weiden. Heute gibt es ihr gegenüber leine Parteien., Das

würde von dem Augenblick anders werden, in dem ein Teil des Voltes die Über»
zeugung gewänne, daß sich die O. H

.
L. in den Parteilampf einbeziehen ließ. Tiefe

Überzeugung tonnte sich nur auf Trugschlüssen aufbauen, wäre deshalb aber nicht
weniger verhängnisvoll. Daß diese Gefahr vorliegt, hat sich während der Kanz«
lertrisis gezeigt. Je weniger Berührungspunkte mit der inneren Politik übrig
bleibe», desto besser. Das Abschieben der Presseleitung würde den gefährlichsten
aus der Welt fchaffen.

Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Die neue Presseabteilung

muß sich aber von ihrer Geburtsstunde ab als bürgerliche Stelle fühlen und ver

halten. Viel wichtiger als die Organisation is
t der Geist der Presseleitung. Die

Presse is
t eine moderne Maschine, die auf altmodische Behandlung nicht reagiert.

Sie läßt sich nicht kommandieren. Wer si
e

für sich einspannen will, muß sie zum
Verbündeten gewinnen. Hat sich der Staatsmann eine Linie gezogen, kann er
die Presse auf sie ansetzen, wenn er ihr das Gefühl freiwilliger und verantwoirt'

licher Mitarbeit beibringt. Parteipolitischen Spielraum muß er ihr selbstredend
lassen. Bei diesem Verfahren weiden unsere Journalisten allmählich leinen, sich
auf zwei Stockwerken zu betätigen, dem parteipolitischen und dem nationalen.

Ohne Konzessionen an ihre von der unsrigen abweichenden Weltanschauung wird

es nicht abgehen. Der Erfolg is
t aber damit nicht zu teuer bezahlt."

Diese Auregungen gingen über meine ressortmäßige Zuständigkeit hinaus.
Terartiiges durfte man sich, obgleich mir ziemliche Ellbogcnfrciheit ge<

lafsen wurde, nur ausnahmsweise erlauben. Ich verschleierte deshalb, so weit
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sich das machen ließ, meine Anregungen für in der Heimat zu treffende Maß
nahmen, indem ich über die entsprechenden in England berichtete. Neben dem

schon erwähnten Hilfsoffizier für Amerika hatte ich einen zweiten für England.
Er war ein Mann von vielseitiger Begabung, außerordentlicher Arbeitskraft und
gefundem Urteil. Tie wirtschaftlichen Verhältnisse von England, Frankreich und

Teutschland waren ihm aus eigener Anschauung bekannt. Er hatte die Auslands
presse auf militärische Nachrichten über England hin zu lesen und die gesammel
ten Notizen allabendlich an die Abteilung Fremde Heere zu schicken. Außerdem
bearbeitete er die wirtschaftliche Lage Englands und schrieb über sie Berichte, die
von bleibendem Wert sein dürften. Sie gingen an das Kriegsministerium,
Kiiegsamt und Reichswirtschaftsamt. Solche, die mir für meine Zwecke geeignet
erschienen, versah ich mit einem kurzen Kommentar und ließ sie als Militär-

berichte abgehen. Als Beispiel für eine verkappte Anregung gebe ich inhaltlich
wieder, was ic

h am 20. November 1917 einem Bericht meines Hilfsoffiziers über
das englische Wirtschaftsamt vorausschickte. „Tie Frage der Übergangswirtschaft
steht in allen kriegführenden Ländern auf der Tagesordnung. Man kann sich
jetzt ein allgemeines Bild davon machen, wie si

e in England aufgefaßt wird.

Für die Vorbereitung der Übergangswirtschaft besteht dort ein besonderes Ministe
rium. Es hat vorläufig nur die Aufgabe, Richtlinien festzulegen. Die Über
tragung der Theorie in die Praxis is

t den Abteilungen für Übergangswirtschaft in

den Ressortministerien vorbehalten. Tas Programm des Wirtschaftsamts ent

steht auf offener Bühnc. Dadurch wird verhindert, daß sich eine Interessengrichpe

zum Nachteil der übrigen durchsetzt. Hinter den Kulissen des Munitions-Ministe
riums würden z. N. die Heereslieferanten das große Wort führen. Mitarbeiter

des Wirtschllftsamtes find Ausschüsse, in denen Regierung, Parlament, Produ

zenten und Konsumenten vertreten sind. Also das ganze Volk. Das Programm

soll als Kraftrcjultante aller vorliegenden Wünsche und Erfahrungen entstehen.
Dadurch hofft mau die unvermeidlichen Reibungen der post bellum Periode auf
das Mindestmaß zu beschränken. Tas Nähere ergibt die Anlage. Für die All
gemeinheit sind zwei Feststellungen zu machen. Erstens, daß man in England von

der Notwendigkeit einer einheitlichen Organisation des gesamten Wirtschafts
lebens durchdrungen ist. Zweitens, daß das britische Voll den praktischen Fragen
des Wirtschaftslebens ein viel größeres Interesse entgegenbringt, als den theore

tischen der Regicrungstcchnik. Letztere is
t

ihm gleichgültig, solange es hofft, daß

ihm die Regierung zum 'Siege verhilft. Noch wichtiger als der Sieg is
t

jedoch

den breiten Massen die Sicherung ihrer wirtschaftlichen Zukunft. Nur so lange

sie im Sieg deren Vorbedingung erblicken, werden sie durchhalten."
(Fortsetzung folgt.)
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Die Grenzen internationaler Schiedsgerichtsbarkeit
von Vberlant»«5gericht5lat Dl. Riedinger

las soeben ergangene Gutachten des Völkerbundesrates in der ober'

schleichen Frage hat wohl bei so manchem, der bisher ein An-

Hänger internationaler Schiedsgerichte war, Zweifel daran er»

weckt, ob diese die geeignete Instanz zur Austragung derartiger

Streitigkeiten sind. Zur Aufklärung in dieser Frage würde es

wesentlich beitragen, wenn man sich überall
-^ wir sprechen dabei von ganz all

gemeinen Gesichtspunkten aus und ohne jede Beziehung auf den vorliegenden

Fall — das Wesen solcher Schiedssprüche einerseits und internationaler Streitig
keiten anderseits vergegenwärtigen wollte: Jeder Schiedsspruch, jede Schieds
gerichtsbarkeit, is

t Rechtsprechung, Beurteilung eines Tatbestandes auf Grund von

Rechtssätzen, wobei das Wort Recht nicht im engen juristischen, sondern im denk

bar weitesten Sinne zu verstehen ist. Es gibt Schiedsgerichte über privatrechtliche
Streitigkeiten, welche einfach nach den bestehenden Staatsgesetzen urteilen. Es

gibt kaufmännische Schiedsgerichte, die, ohne besonders auf das geschriebene

Recht Rücksicht zu nehmen, urteilen auf Grund dessen, was nach der Auffassung

anständiger Kaufleute „recht" und daher auch „Recht" ist. Ein Schlichtungsaus-
schuß, der einen Schiedsspruch in Lohnstreitigkeiten fällt, urteilt auf Grund

defsen, was seine Mitglieder mit Rücksicht auf die derzeitigen wirtschaftlichen

Verhältnisse für billig halten, man könnte auch die ehemaligen Ehrengerichte

der Offiziere als Schiedsgerichte auffassen, die Recht sprachen in der Hauptsache

auf der Grundlage der ungeschriebenen Ehrbegriffe eines Standes usw. Jeden

falls is
t allen diesen schiedsrichterlichen Tätigkeiten das Eine gemeinsam, daß si
e

urteilen auf Grund gewisser Sätze, die si
e als vorhanden und Norm gebend

anerkennen, und mit deren Hilfe sie feststellen, daß eine der Parteien recht, dir

andere unrecht hat. Hält man fich das vor Augen, so muß man natürlich

zugeben, daß es internationale Streitigkeiten stets gegeben hat und geben wird,

die für schiedsgerichtliche Behandlung geeignet sind, weil es sich auch bei ihnen

nur um die Anwendung und Auslegung bestehender, für beide Teile verbind

licher Rechtssache, handelt; Beispiele dafür brauchen nicht angeführt zu weiden,

jeder kann sie sich in beliebiger Menge selbst bilden. Man wird aber, wenn man

diese Grundlage jeder schiedsgerichtlichen Tätigkeit fest im Auge behält, sofort«

einsehen, daß nicht alle internationalen Streitigkeiten so liegen, vielmehr dw

wichtigsten und folgenschwersten unter ihnen ganz anderer Natur sind. Die

Geschichte bietet auch dafür massenhaft Beispiele; zur Erläuterung seien hier zwei
angeführt, die deshalb besonders beweiskräftig und einleuchtend sind» weil» bei,

beiden Preußen bzw. Teutschland beteiligt is
t und zwar beide Male auf entgegen

gesetztem Standpunkte. Der erste Fall ist der der polnischen Teilungen, nament

lich der zweite, bei der Preußen im wesentlichen das Gebiet der späteren Provinz

Posen erhielt. Irgend ein juristisches Recht auf diese Gebiete stand Preußen

natürlich nicht zu, und is
t meines Wissens auch von ihm nie als Grundlage

seines Erwerbes beansprucht worden. Aber wie lagen die Verhältnisse? Ruß
land war entschlossen, weitere polnische Gebietsteile, zu denen auch die eben g

c

nannten gehörten, zu verschlucken. Wenn es das ausführte, woran es durch
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Polen nicht gehindert weiden konnte, so lief die russische Grenze so nahe an der
Landeshauptstadt Berlin vorbei, daß die Kosaten, wenn si

e

sich eines schönen
Sommermorgens bei Sonnenaufgang in Trab setzten, zur Sonnenuntergangs«

zeit Berlin an allen vier Ecken anzünden konnten. Daß eine Großmacht die Her
beiführung eines solchen Zustandes nicht stillschweigend dulden kann, is

t

selbst

verständlich. Gewiß, im Privatleben wird niemand glauben, daß er berechtigt
sei, seinem Nachbar dessen Eigentum wegzunehmen, weil es sonst ein anderer

nimmt, aber diese engen, privatrechtlichcn Begriffe sind eben für das Privatrecht
ausgebildet worden und nicht für das Leben der Völker. Anderseits is

t es be

greiflich, wenn Polen von seinem Standpunkte aus die Wegnahme der Provinz,

Posen für ein Unrecht ansah. Was also hier miteinander im Kampfe stände
das waren nicht einfach zwei verschiedene, aber auf demselben Rechtsboden er

wachsene Standpunkte, sondern zwei inkommensurable Größen, auf der einen
Seite das formale Recht Polens, auf der andern Seite das Recht Preußens auf
Selbsterhllltung.

Daß es aber nicht nur verruchte preußische Gewaltmenschen sind, die sich
solche Auffassungen von dem Unwerte formalen Rechtes zu eigen machen, sondern

daß auch westliche Demokratien auf demselben Standpunkte stehen und dabei den

Beifall eines großen Teiles der öffentlichen Meinung der Kulturwelt finden,
das zeigt das Verhalten Englands im Agadirstreit. Von einer Absicht, sich in

Agadir festzusetzen, mußte Deutschland bekanntlich Abstand nehmen, weil England

entschiedenen Widerspruch erhob und mit Krieg drohte. England sah damals

seine Lage ganz ähnlich an, wie Preußen die seinige vor der polnischen Teilung.
Es sah — unserer Meinung nach mit Unrecht, aber tatsächlich war es nun ein
mal der Fall — in uns einen gefährlichen Gegner, der nur auf den geeigneten
Augenblick wartete, ihm an den Hals zu springen. Da es auf überseeische Zu

fuhren angewiesen is
t und ein großer Teil seiner Handelswege so nahe an der

Westspitze Afrikas vorbeiführt, daß ein seemächtiger Gegner mit einem Flotten-»
stützpunlt in Agadir diesen Handel au.fs empfindlichste zu stören vermag, so

hielt es sich in seinen Lebensinteressen für bedroht und erhob Einspruch, nach

formalem Recht sicherlich ohne jede Grundlage; denn wenn Deutschland und

Marokko einig waren, so hatte lein Dritter irgend einen Rechtsgrund, sich darein

zu mischen.

Dieser Art also sind die wirklich großen Fragen, die zwischen Völkern auf
tauchen und unter Umständen zu Kriegen führen. Nach welchen Rechtssätzen aber

soll ein Schiedsgericht si
e

entscheiden? Es gibt einfach leine solchen Sätze, denn

der Widerstreit zwischen dem formalen Rechte und den Lebensbedürfnissen is
t

von keinem höheren Gesichtspunkte aus auszugleichen und man wird denjenigen,

der auch nur glaubt, daß ein gefährlicher Gegner im Begriff sei, ihm an die
Gurgel zu springen, niemals davon überzeugen können, daß er sich dieser Ge

fahr aussetzen müsse, weil er lein juristisches Recht habe, etwas dagegen zu unter»

nehmen, und man wird umgekehrt demjenigen, der berechtigt ist, etwas zu tun/
nur schwerlich den Gedanken beibringen können, daß er dies zu unterlassen

verpflichtet fei (nicht etwa nur aus Zweckmäßigkeitsgründen unterlassen solle),
weil sich ein anderer dadurch bedroht fühle. Gesetzt den Fall, daß ein Schieds
gericht in den beiden besprochenen Fällen getagt hätte. Versuche jeder selbst.
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sich die Frage vorzulegen, wie er als Schiedsrichter geurtcilt hätte und er wird»

zugeben müssen, daß es in diesen Dingen ein objektives Urteil nicht gibt, weil

es eben, wie gesagt, an Sätzen höherer Ordnung fehlt, aus denen die Lösung des

Streitfalles zu finden wäre, oder anders ausgedrückt, weil die Begriffe Recht und

Unrecht hier versagen. Ein solches Schiedsgericht wird schließlich immer sub«
jeltiv urteilen und zwar nach dem weltpolitischen Standpunkte seiner Richte^
welche, zuni Teil sich selbst ganz unbewußt, stets geneigt srin weiden, demjenigen
der Streitteile recht zu geben, dessen Sieg im Interesse ihres Landes liegt und

niemals wird sich ein großes Volk mehr als einmal in die LagD bringen, vor

einem solchen Schiedsgericht unrecht zu bekommen und gezwungen zu werden,

seine Lebensinteressen einem fremden, formalen Recht oder sein gutes Recht

einem fremden Lebensinteressc zu opfern. „Tas Recht eines Staates reicht
nur so weit wie seine Macht."

Aennst du das Land?
von Vogislav v. öelchow

Kennst du das Land? Ich glaube, du hast es nie geseh'n.
Du lebst in den Sielen:
Du bist wie die vielen.
Die oft danach schielen
Und die doch immer daran vorübergeh'n.

Das Leben is
t bunt wie ein schillernder, dürstender Schmetterling,

Der aus Blütenwogen
Sich Zucker gesogen.
Der im Lichte geflogen
Und lange an den köstlichen Kelchen hing.

Das Leben is
t

weich wie ein leise spielender Morgenwind.
Wie ein zartes Wehen
Aus strahlenden Höhen.
Weis nie gesehen.
Der weiß es nicht, was duftende Rosen sind.

Das Leben is
t roh; es kümmert sich um den Menschen nicht.

Es läßt ihn verrecken
An Straßenecken.
An Zäunen und Hecken;
Es geht vorüber mit eisernem Angesicht.

Das Leben is
t groß, is
t ungeheuer groß und rein:

Es hebt zu den Göttern,
Es kann zerschmettern.
In goldenen Lettern
Trägt es die Großen in die Geschichte ein.

Das Leben is
t voll Schönheit. Roheit und Hinterlift,

Voll harter Stöße.
Von fchmutziger Blöße,
Von unendlicher Größe.
Das Leben is

t immer so, wie du selber bist.
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Das scheitern des ungarischen Finanzplanes
von MatKes Nitsch, Mitglied der ungarischen Nationalversammlung

so
r

neun Monaten griff ein kühner Mann zu Kelle und Hammer,
um dem ungarischen Staatsgebäude wieber einen festen Halt zu
geben. Sein Vornehmen gedachte er nach einem ziemlich ve»
wickelten Plane auszuführen. In dielen temperamentvollen, geist»
reichen, freilich auch wohlfeiler Knalleffelte nicht entbehrenden

Reden nahm er das Land Ungarn und die Welt für diesen Plan ein, so daß man

selbst im Ausland der Verwirklichung mit Spannung entgegensah.
Und Finllnzminister Roland v

. Hegedüs schritt auch, nachdem er sich für
ein streng bemessenes Jahr die Finanzdiltatur über Restungarn gesichert hatte,
mit frischem Mut ans Werl. Er selbst nannte sich einen Fanatiker seiner Ideen,
von denen er sich, insofern ihm das Land Gefolgschaft leiste, vollen Erfolg

versprach.

Allein trotz aller Tugenden, die er, von der restlosen Beherrschung des

Faches bis zur leidenschaftlichen Begeisterung für die Sache, mitbrachte, scheiterte

sein Unternehmen. Es muhte scheitern, weil es. in den gegebmen Verhältnissen
der Welt im allgemeinen und des verstümmelten Landes Ungarn im besonderen,
an die Unmöglichkeit stieß.

Sein Projekt stützte sich auf die hastige Verbesserung der ungarischen Valuta,

auf eine Inanspruchnahme des Nationalvermögens, auf entsprechende Steuern

und auf die Durchführung des Sparsamleitsgedantens als auf vier tragfähige
Grundpfeiler. Nun erwies es sich aber, daß die Tragfähigkeit der gedachten

Pfeiler scheinbar war. Von klarblickenden Politikern und Finanzfachleuten wurde

zur rechten Zeit auf diesen Umstand aufmerksam gemacht, doch der krankhafte

Fanatismus Hegedüs mißachtete das rechte Urteil, überflügelte mit kühnem
Schwung jeden Bedacht und weckte mit seinen Anfangserfolgen im Inland und

auch außerhalb der Lcmdesgrenzen Bewunderung. Leider eiferte diese Bewunderung

den Urheber zum flotten Fortwandeln auf der beschrittenen Bahn an.

Die Verbesserung der Valuta hoffte Hegedüs in erster Linie dadurch zu
erreichen, daß er. um eine künstliche Geldknappheit zu erzeugen, die Banknoten-

presse ausschaltete und daß er die Ausfuhr zu steigern trachtete. Lag aber fchon

in der Werterhöhung der Krone und der Ausfuhrmöglichkeit ein gedanklicher

Gegensatz, so rief die tatsächlich eingetretene Geldknappheit bedeutende Schwierig»

leiten in der Lebensführung hervor, wie auch die ständig zunehmende Ziffer der

Unversorgten die Ausfuhr gewaltig beeinträchtigte. Wie groß die Geldknappheit
war, zeigt die Tabelle des Noteninftituts, das zuletzt 18,75 Milliarden auswies,

welche Summe bei der heurigen Fechsung und einem Weizenpreis von 1600 Kronen

nicht einmal zur Abwicklung des Getreideverlehrs genügte.

Nur im Trllumzustande konnte Hegedüs die ungarische Krone bereits auf
5—6 Centimes stehen sehen und danach die Erfüllung solcher Traumgebilde mit

der Zuversicht eines ägyptischen Joseph prophezeien.

Mittelbar sollte der Kursverbesserung auch die Ablösung der Vermögen

zugutelommen. Die auf diesem Wege gewonnenen Summen waren bestimmt,

einer Abtragung der Auslandfchulben zu dienen, wodurch wieder das Vertrauen
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der Geldgeber in den Staat eine Festigung gewinnen sollte, so daß sich auch
der Wert des heimischen Geldes hob, ja daß auch neue Ausland anleihen zu
erhoffen waren.

Bei der Vermögensablösung mutzte aber Hegedüs die Erfahrung machen,

daß die Opferwilligkeit der Bevölkerung nicht zum Schritthalten mit seinem

Fanatismus erzogen war und daß sich alle Erwerbsschichten bemühten, vom aus»

geworfenen Prozentsatz je mehr abzuhandeln. Auf ein Drittel schrumpfte dem»

zufolge das Projekt des nachgiebigen Diktators zusammen. Auch ergab sich zum
Schluß Wider seine Rechnung die zwingende Notwendigkeit, die Ablösungs-
summen, von ihrer Bestimmung abweichend, zur Linderung des Beamtenelends in

Anspruch zu nehmen.

Die hohen Steuern, darunter die am meisten bekämpfte Umsatzsteuer,

forderten zum Hefligen Widerstand heraus. Nur auf dem Gebiete der Segediner

Finanzdireltion allein muhten in einem Vierteljahre nicht weniger als
7800 GerichtZvollziehungen wegen verabsäumten Steuerzahlens vorgenommen

weiden.

Und was die Spaifamleil betrifft, so konnte ihr Hegedüs auch nicht im

entsprechenden Matze Geltung verschaffen. Er selbst sagte, die ungarische Ver»
waltung vermöge sich noch immer nicht in die Erkenntnis der bitteren Wahrheit zu
finden, datz der Krieg, wie er notwendigerweise den Lebensstandard der einzelnen

herabsetzt, auch das Niveau des staatlichen Lebens herabgedrückt hat.

Hegedüs war als Minister, inmitten des christlichen Kurses, seiner liberalen

Gesinnung treu geblieben, ohne sich einer Partei anzuschlietzen oder sich eine eigene

Partei zu bilden. Zu seinem Nachteile zog er weder die politischen Entwicklungen
in Erwägung, noch trachtete er, ihnen selbst eine gewisse Richtung zu geben.

Schier mit starrem Blick jagte er der Truggestalt einer ohne die wirtschaftliche
Unterlage erzeugten hohen Valuta nach und vernichtete durch die Inanspruchnahme

der Vermögen die Basis deS Wirtschaftslebens, statt dieses intensiver zu gestalten.

Auch sah er nicht ein, datz ein Mensch allein nicht genügt, ein so gewaltiges

Projekt wie das seine, gar in einem knappen Jahr, zu verwirklichen und datz
Ungarn allein von der Wiitschaftslataftrophe, die ganz Mitteleuropa getroffen hat,

nicht unberührt werde bleiben können.

Das Finanzgenie verleugnete die Blutsverwandtschaft mit dem mürchen»
sinnenden Dichtelgenie Iölais nicht. Der echt ungarischnationale Draufgänger,
dem früher bereits mit anderen ein dreißig Millionen umfassendes Magyaremeich

vor Augen geschwebt hatte und der jetzt auch das auf acht Millionen zurückgeftutzte

Lündchen bei aller Nachwetterschwüle zur rapiden Blüte zu heben gedacht, mutzte
die Unzulänglichkeit eines noch so fanatischen Willens erkennen, wenn sich dem

die Wirklichkeit. Einhalt gebietend, in den Weg stellt.

Ein Wirllichleitsmensch war Hegedüs eben nicht. Nach und nach wandten

sich, bei aller Anerkennung seines aufrichtigen Wollens, selbst die Vertrauensvolleren

von ihm ab. stetig zunehmendes Mißtrauen erfüllte das Land, und als auf dem

Geldmärkte, infolge der unsinnigen Ansprüche der Entente Deutschland gegenüber

ein Kursrückgang eintrat, auch die ungarische innerpolitische Lage sich immer mehr

zu verwirren anhob, wurden ungarische Zahlungsmittel so massenhaft, zum großen
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Teil von Ungarn selbst, abgestoßen, daß die ungarische Krone einen Sturz erlebte
wie noch nie. von 2,85 unter 1.

Als die Valuta ihren Tiefstand erreicht hatte und Roland Hegedüs sich in
allen seinen Hoffnungen getäuscht sah, ergriff er das einzige Auslunflsmittel. das

ihm zur Verfügung stand, und nahm seinen Abschied. Und gelegentlich seiner

Abschiedsiede in der Nationalversammlung, mutzte er, der bereits zur Fianlwährung
übergehen wollte, bekennen, datz die ungarische Krone, wie alle mitteleuropäischen

Geldwerte, Leid und Freud der deutschen Marl teilen müsse, was im übertragenen
Sinn auf Ungarn bezogen auch soviel sagt, datz sich dieser Staat dem mächtigen,
schier magischen Banne Deutschlands nimmer entziehen wird lönnen.

In jener Rede, in der er zur Behebung der von ihm hervorgerufenen
Geldknappheit und zur Beseitigung der Teuerung noch die Vermehrung des um»

laufenden Geldes um zehn Milliarden anforderte, bezichtigte er auch die inneren
Zustände, vornehmlich die Lage in Westungarn, die individuellen Aktionen, wie

auch den jüngsten im Ackerbauminifterium begangenen Ausfuhrschwindel, die Ver»

wirllichung seiner Pläne hintangehalten und das ganze Finanzprojelt Ungarns

zum Scheitern gebracht zu haben. .

Gewitz haben diese Dinge das Scheitern des Finanzplanes beschleunigt:

doch mutz der Ursprung des Übels in jener einseitigen Valutapolitik gesucht werden,

von der Hegedüs das wirtschaftliche Leben abhängig machen wollte.

In der letzten seiner Abschiedsworte lietz er seinen Minister» und Abgeordneten«
tollegen noch eine rhapsodische Weissagung vernehmen. Er sagte, Landkarten
werden in Fetzen reitzen, Nationen versinken, doch Ungarn werde ewiglich währen.
Wir Deutschungarn, die dem persönlich äußerst liebenswürdigen Finanzgewaltigen
leidliche Sympathien entgegengebracht haben, wünschen mit einem besonderen

Hinblick auf das Verhältnis der ungarischen Krone zur deutschen Reichsmark von

Heizen, datz sich Hegedüs als Prophet ein besseres Andenken sichere denn als

Valutapolitik«!.

Grenzbolen IV 1921 . 18
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Bolschewismus ^ Linkehr?
von Dr. pahl

»Nicht unmittelbar durch die Vegeisterung.
sondern mit Hilfe des persönlichen Interesse«,
der persönlichen Inleresfierlheit, mit Hilfe der
wirtfchaftlichen Berechnung baut zuerst ein«
feste Brücke, die im Land« der Kleinbauern
über den Staatskapitalismus zum Sozialismus
führt" lenin

siese Worte Lenins im Zusammenhang mit einem Ausspruch Lenins

auf dem Allrussischen Kongreß für politische Aufklärung am 17. Ot>
tober bedeuten sowohl eine glatte Banleiotterllärung des bolsche»
wistischen Gedankens als auch ein neues Programm. Lenin sagte
damals: „Der Zustand, der sich nun entwickeln wird, is

t

not>

wendig, weil wir erst lernen müssen zu wirtschaften, was wir bisher nicht
konnten. Laßt die Kapitalisten sich bereichern, ihr lernt inzwischen wirtschaften,
und dann werdet ihr die kommunistische Republik begründen!" Aus dem Munde
Lenins bedeuten diese Worte nichts weiter, als ein Todesurteil für seine eigenen
Utopien, die er vielleicht aus purem Idealismus mit Hilfe ditttatorischer Zwangs»

maßnahmen in dem rückständigen bäuerlichen Rußland zur Durchführung bringen

zu tonnen glaubte. Ja er vermaß sich sogar mit diesen seinen Utopien die ganze
Welt, insbesondere Westeuropa, beglücken zu können, wie seine über ganz

Europa organisatorisch meisterhaft aufgebaute Propaganda-Zentrale beweist. Er
vergaß dabei nur eins- Die Gegensätze zwischen der russischen, bzw. wefteuro-
päischen Psyche.

Der russische Geist war prädestiniert zum Bolschewismus. Der Geist seiner-
seits wiederum ein Produkt der heimatlichen Erde. Zwischen zwei Weltteilen liegt
Rußland, zwei Welten gehört es an. zwei Welten scheint es in sich zu vereinigen:

Asien und Europa. Unausgeglichene Gegensätze, die der russische Charakter oft
überbrückt, manchmal verbindet, kaum je restlos vereint. Wie die russische Tief»
ebene Bindeglied und Trennung der ungeheuren geographischen Gegensätze, so die

russische Seele der geistigen. Und wie die russische Tiefebene ihre besondere un>

verwischbare und anderwärts nie wieder zu findende Eigenart aufweist, die endlich

weder Europa noch Asien ist. wie Rußlands Geschichte weder die des Orients noch
des Okzidents, wohl aber von beiden zu tief beeinflußt ist, so auch die Seele des

Russen. Der Kampf, den Asien gegen Europa auf Rußlands Boden ausfocht,

hat tiefe Furchen in das russische Antlitz gegraben. Inneres Erleben prägte jedoch
die letzten und tiefsten Furchen hinein.

Alles zusammengenommen, inneres und äußeres Erleben, formte die

rusische Seele. Christentum, Tatarenjoch, Despotismus. Leibeigenschaft, soziales
Elend, das sind die Messer, mit denen das russische Bild gearbeitet ward. Maß»
losigleit der russischen Seele! In Liebe und Haß ohne Grenzen. Grenzenlosigkeit
des Gedankens gesellt zur Maßlosigkeit des Empfindens.

Erlösung für alle! Unterschiedslos und gleich sind alle im Verlangen nach ihr,
alle ihrer gleich bedürftig. Bruder Mensch! Mag trennend zwischen uns stehen,
was da will, magst du reich und ich arm sein, eine Gleichheit umfaßt uns alle:

Wir leiden und wir alle erhoffen Befreiung.
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Vluder Mensch! Wer dieses Wort sprach mit dem Versprechen der Er»

Füllung, dem jubelten die Millionen und Abermillionen des geknechteten Rußlands
zu, der war ihrer Gefolgschaft sicher.

Das wußte der Bolschewismus geschickt zu benutzen. Die Neinen und

kleinsten Regungen der russischen Seele wußte er zu packen und nur so tonnte er

zu seiner immerhin respektablen Machtfülle in Rußland gelangen. Bedeuteten

doch die Grundgedanken von Lenins Staatsphilosophie eine grundlegende Um»

wälzung auf allen Gebieten. In seiner Schrift „Staat und Revolution" sagt
Lenin über den Staat: „Der Staat is

t das Produkt und die Äußerung der Un-

versönlichleit der Klassengegensätze"; er is
t

ihm gleich März ein Organ der Klassen«
Herrschaft, ein Organ der Unterdrückung der einen Klasse durch die andere. „Der
Staat, gekennzeichnet durch Einteilung der Staatsangehörigen nach Gebiet und

Einrichtung einer besonderen öffentlichen Gewalt, is
t der Staat der mächtigsten

ökonomisch erstarkenden Klasse, die vermittelst seiner auch politisch herrschende

Klasse wird, und so neue Mittel erwirbt zur Niederhaltung und Ausbeutung der

unterdrückten Klasse." (Engels'Lenin S. 12)
Hieraus, sowie aus der Definition des Staates als „einer besonderen Re>

presfionsgewalt" folgt nach Lenin, daß die bürgerliche durch die proletarische Ge

walt ersetzt weiden müsse und zwar durch gewaltsame Abschaffung des her»

schenden Systems. Er sagt wörtlich: „Die Ersetzung der bürgerlichen Staaten

durch den proletarischen is
t

ohne gewaltsame Revolution nicht möglich."

Wie diese Zerstörung und Vernichtung des Staatsapparates durchzuführen
und was an die Stelle der vernichteten Staatsmaschinerie zu sehen sei, erörtert

Lenin an Hand der sich auf die Erfahrungen der Kommune stützenden Schriften
von Marx» Engels. Marx, erblickte in der Kommune „einen historischen Versuch
von ungeheurer Tragweite, einen praktischen Schritt, der wichtiger war, als

Hunderte von Programmen und Darlegungen."

Während die bekannten Worte zum kommunistischen Manifest (die von feinem

stellenweise« Verhalten handeln, und die bezüglich der Staatsmaschinerie lauten):

„Namentlich hat die Kommune den Beweis geliefert, daß die Arbeiterklasse nicht
die fertige Staatsmaschine einfach in Besitz nehmen und si

e

für ihre eigenen Zwecke

in Bewegung setzen kann", bisher immer so ausgelegt seien, „als hätte Marx hier
die Idee von der allmählichen Entwicklung im Gegensatz zur Eroberung der Macht
und ähnlich betont." (was auch tatsächlich der Fall ist) liegt, nach Lenin, „die
Sache in Wirklichkeit gerade umkehrt. Marr Gedanke ist, daß die Arbeiterklasse
die fertige Staatsmaschine zerschlagen, zerbrechen mutz und sich nicht einfach auf

die Besitzergreifung zu beschränken hat."

An die Stelle der zertrümmerten mutz eine neue Staatsmaschine gesetzt
werden, eine Staatsform, in der die Diktatur des Proletariats geübt wird, und

die ihr angemessen sein muß. Marr sagt darüber: „Dieser Sozialismus is
t die

Permllnenzeillärung der Revolution, die Klassendiltatur der Revolution, die

Klassendittatur des Proletariats, als notwendiger Ausgangspunkt zur Abschaffung

der Klassenunterschiede überhaupt, zur Abschaffung sämtlicher Produktionsverhältnisse,

worauf si
e beruhen, zur Abschaffung sämtlicher gesellschaftlicher Beziehungen, die

diesen Produktionsverhältnissen entsprechen, zur Umwälzung sämtlicher Ideen, die

18»
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aus diesen gesellschaftlichen Beziehungen hervorgehen." Nach Lenin soll jedoch

nicht das gesamte Proletariat die Diktatur übernehmen, sondern nur der durch
den Marximus erzogene „Vortrupp des Proletariats", die Arbeiterpartei. Das

is
t

die Leninsche Verfälschung des Mischen Gedanlens, Lenin schafft die Diktatur
einer Minderheit, eine Diktatur, die sich nicht nur gegen die Bourgeoisie, sondern
gegen das ganze Volt mit Ausnahme der wenigen, die sie üben, richtet, und so

sich Arbeiter. Bauern. Kleinbürger, halb» und ganzproletarische Existenzen unter-

lvirft. si
e drückt, knechtet. „Diktatur nicht des Proletariats, sondern über das

Proletariat." Das is
t Despotismus, vielleicht „aufgeklarter Despotismus", wie

seine Anhänger sagen mögen, aber darum nicht weniger unerträglich.

Daß Lenin auf dieser Grundlage nach Abschaffung des Privatbesitzes und

der Privatwirtschaft auf die Dauer nicht herrschen tonnte, muhte jedem Klar»

deutenden längst offenbar sein. Und daß Lenin selbst nicht von gestern auf heute

Zu der grundlegenden Änderung in seinen Ansichten kam, läßt seine Schrift „Über
die Naturalsteuer" erkennen, in der er schon im Frühsommer dieses Jahres eine neue

Wirtschaftspolitik proklamierte, die in der Hauptsache die Privatwirtschaft wieder

als solche anerkannte. Das einzige, was er damals als wichtigste kommunistische
Errungenschaft retten wollte, war der Staatskapitalismus, den er als Vorstufe

zum Kommunismus pries. Ähnlich äußerte er sich auch in einem Artikel zum
vierten Jahrestag der Oktoberrevolution, der letzthin in der „Noten Fahne"
erschien.

„Unsere letzte und wichtigste, schwerste, am meisten zurückgebliebene Aufgabe

is
t der wirtschaftliche Aufbau, das ökonomische Fundament für das neue sozialistische

Gebäude an Stelle des zerstörten, feudalen und halbzerstörten kapitalistischen. Bei

dieser wichtigsten und schwersten Arbeit haben wir am meisten Mißerfolge gehabt,
am meisten Fehler gemacht. Wie follten wir auch ohne Mißerfolge und Fehler
dieses für die ganze Welt neue Werl beginnen? Wir haben es aber begonnen.
Wir arbeiten daran. Gerade jetzt verbessern wir durch unsere neue ökonomische
Politik eine ganze Reihe unserer Fehler- wir lernen, wie das sozialistische Gebäude
in einem Lande, wo die Kleinbauern überwiegen, ohne diese Fehler aufgeführt
weiden kann. Eine Reihe von llbergangsstufen: Der Slaatslapilalismus und der

Sozialismus waren nölig. um durch eine Arbeit von vielen Jahren den Übergang

zum Kommunismus vorzubereiten. Nicht unmittelbar durch die Begeisterung,

sondern mit Hilfe des persönlichen Interesses, der persönlichen Interessiertheit, mit

Hilfe der wirtschaftlichen Berechnungen baut zuerst eine feste Brücke, die im Lande
der Kleinbauern über dm Staatskapitalismus zum Sozialismus führt; anders
könnt ihr nicht zum Kommunismus gelangen, anders könnt ihr nicht Millionen
und Abelmillionen Menschen zum Kommunismus führen. So fprach zu uns das
Leben. Dies sagte uns der objektive Entwicklungsprozeß der Revolution."

Dieser Appell an das persönliche Interesse is
t das notwendige Ergebnis der

wahnsinnigen Wirtschaftspolitik, die die russischen Kommunisten vier Jahre lang

getrieben haben. Verlangte doch das kommunistische Programm zuerst völlige

Zerstörung, dann vollständigen Neuaufbau von unten herauf. Den eisten Teil

des Programms vermochte man gründlichst durchzuführen, am zweiten Teile

scheiterte man vollkommen, eben des fehlenden Privatinteresses halber, so daß sich

uns neuerdings in Rußland das Urbild des frühlapitaliftischen Staates zeigt.
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Das Schicksal des Zweiparteiensystems in England
von Dr. Alphonz Nobel

sr sind lllle zu leicht geneigt, über den außenpolitischen Folgen des
Weltkrieges seine innerpolitischen zu übersehen, wenn si

e

nicht

gerade uns persönlich betreffen. Damit steht es im Zusammen»
hang, daß man in Deutschland so oft die Meinung hört, als habe
sich rmr bei uns das innerstaatliche Leben seit 1914 umgestaltet

Die folgenden Ausführungen sollen zeigen, daß die Kriegs» und Nachlriegsjahre

auch in England den Aufbau der Parteien völlig umgeschichtet haben.
Das Zweiparteisystem, der „daucuL", in England bestand bekanntlich

dann, daß die liberale und die unionistische Partei sich einander in der Führung
der Regierungsgeschäfte fast periodisch ablösten. Diese Ablösung war niemals

eine Unterwerfung oder gar Vernichtung der Gegenpartei und sollte es auch nicht

sein. Im Gegenteil, es gehört zum Wesen des Zmeiparteisystems, wie es England
in jahrhundertelanger Entwicklung zu einer gewissen Vollkommenheit ausgebildet

hatte, daß die Opposition von der Regierungspartei nicht als notwendiges Übel,

sondern als Bestandteil und Faktor in der Politik gcwertet wurde und daß

andererseits auch die Opposition selbst niemals zu einer nur illusionistischen Kritik

sich hinreißen ließ, wenn si
e nur einigermaßen gut geführt war, schon deshalb

nicht, weil si
e ja sicher mit einem Wiedereintritt in die Regierung rechnete.

Die Voraussetzung für dieses System war das Vorhandensein zweier großer,

einander im Laufe der Jahrzehnte ungefähr die Wage haltender Parteien, der

liberalen und der konservativen, heute meist unionistisch genannten Partei.
Es lag von vornherein in der Logik der Tatsachen begründet, daß. wenn dieses
Verhältnis sich einmal gründlich änderte, wenn zum Beispiel eine dritte Partei
in einer beachtenswerten Stärke heranwachsen würde, daß es dann mit dem Zwei»
varteiensystem zu Ende sei. Dieses is

t im Laufe der Kriegsjahre eingetroffen, es

is
t eine neue Partei herangewachsen, die Labour Party. Ihr Vorhandensein

is
t der Grund dafür, daß die Koalition der beiden bürgerlichen Parteien auch

nach dem Kriege nicht wieder in ihre Bestandteile auseinander gefallen ist.
Die Koalition bildete sich sofort mit Beginn des Krieges, indem das

liberale Kabinett AZquith auch Konservative in das Ministerium

nahm. Damit war die Forderung des Burgfriedens, der Einheitsfront verwirk»

licht; aber man war sich im allgemeinen klar darüber, daß man, so bald

nur erst der Krieg vorbei sei, sich wieder trennen würde. Bekanntlich hat dann
Lloyd George das Kabinett im Jahre 1916'übernommen und er is

t

seitdem

ununterbrochen Ministerpräsident geblieben. Man wird sagen tonnen, daß seine
Persönlichkeit es gewesen ist, welche die Koalition, die oft genug in die Brüche

zu gehen drohte, auch in dm Nachtriegsjahren hielt. Vor allem dadurch, daß
er und w i e er im November 1918 die Wahlen machte. Es find die berüchtigten
Khllli»Wllhlen, die unter dem frischen Eindruck des gewonnenen Krieges
vorgenommen wurden und bei welchen nicht Liberale den Unionisten gegenüber»

standen, sondern die Koalition gemeinsame Kandidaten aufstellte. Lloyd George

machte große innerpolitifche Versprechungen (die er bekanntlich nicht gehalten hat)

und malte die Zukunft in den rosigsten Farben (es kam aber Wirtschaftskrise und
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Arbeitslosigkeit). So gelang es ihm zu verhindern, daß die Labour Party mehr
als 60 von den 707 Sitzen des Unterhauses bekam, während die Koalition bei»

nahe 500 einheimste. Natürlich war und is
t

er sich darüber llar, daß dieses

Zahlenverhältnis nicht den tatsächlichen Umständen entspricht, und wenn er es

nicht gewußt hätte, so mußten ihn die Nachwahlen für gestorbene oder ausge»
treten« Abgeordnete, die zum größten Teil gegen die Koalition und für die Laboui
Party ausfielen, belehren.

Freilich gibt es auch Gruppen, die nicht der Koalition und nicht der

Arbeiterpartei angehören', es haben sich sowohl von der liberalen Partei, als auch
von der unionistischen, Flügel abgespalten, die nicht mit der Koalition als
dauernder Einrichtung zufrieden sind. Von den Tones sind es vor allem anti>

semitische, extremdeutschfeindliche und reaktionäre Elemente, bei den Liberalen is
t

es die Gruppe um Asquilh. Es wurden Versuche gemacht, diese bürgerliche

Opposition unter einen Hut zu bringen, d
.

h
. ihnen wenigstens einen gemein»

simen Programmpuntt zu geben. Dies is
t das Schlagwort: Anti» Waste,

und seine Anhänger nennen sich Verschwendungsfeinde und haben die
Anti'Wafte'Ligll gegründet. Schon diese Einstellung, nämlich das Fehlen eines

tiefer liegenden GemeinschaftZgedanlens. zeigt die Unzulänglichkeit dieser Opposition,

die sich nur auf persönliche Gegnerschaft gegen Lloyd George stützt, den si
e der

Verschwendung zeiht.
Die vorhandene und politisch wirlsame Opposition gegen die Gruppe der

Koalition besteht in Wirllichleit aus der Labour Party, welcher neue Wahlen

sicherlich eine starte Kammerfrallion bringen würden. Lloyd George felbft hat

darauf immer hingewiesen, ja er hat diese Aussicht als große, Englands Existenz

bedrohende Gefahr übertrieben, zu dem Zwecke, die Einheit der Koalition zu erhalten
und zu befestigen. In der Tat hat er damit Erfolg behabt, wie jede Abstimmung
im Unterhaus« beweist: politisch is

t

die Koalition eine Einheit, wenn si
e

formal

auch noch aus Liberalen und Unioniften sich zusammensetzt. Übrigens sind schon

Ansätze zu einer organisatorischen Einheit vorhanden, die meist auch Lloyd George

selbst ins Leben gerufen hat. z. V. der politische Klub der Koalition, dessen Einfluß

auf die Politik beträchtlich ist.
Wird die Koalition sich wieder spalten, mit anderen Worten: wird das

Zweiparteiensystem in der alten Form jemals wiederkommen? Das is
t

unwahr»

scheinlich, eben aus dem Grunde, daß die Voraussetzung dafür heute fehlt durch

die Existenz der starten Laboui Party. Lloyd George hat ein neues Zwei»
partetenfyftem prophezeiht. nämlich Koalition gegen Labour Party.

Sollte sich die Zulunft in England in dieser Richtung entwickeln, so is
t damit noch

nicht der alte ,0aucu5" wiederhergestellt. Dazu fehlt die Anerkennung der

anderen Partei sowohl seitens der Arbeiter als auch seitens der Koalition. Die

Neltanschauungsdifferenzen zwischen Whigs und Tones waren nicht so stall, daß

si
e die eine gezwungen hätte, die Daseinsberechtigung der anderen zu verneinen.

Das aber is
t

heute der Fall: Das politische Ziel Lloyd Georges is
t zweifellos,

die Aibeitspartei als politische Organisation zu vernichten, das Ziel der Arbeits»
Partei, der Koalition für immer die politische Macht zu entreißen. Dazwischen
gibt es wohl Kompromisse auf kurze Zeit, aber es läßt sich nicht auf solcher
Kampfeöeinstellung eine Teilung der Macht auf lange Sicht hin aufbauen.
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vom Weihnachtsbüchertisch
Vericht über neue Romane

von Paul Vurg

^ehr reichhaltig bestellen uns Heuer wieder Erzähler und Verleger
unfern Gabentisch zum Feste. Da is

t

gleich zuerst wieder Walter
Bloem mit einem neuen Romane auf dem Plan erschienen.
Kam er uns noch voriges Jahr in schwerem historischen Rüstzeug
des Würzburg im Mittelalter (..Gottesfeine") und überraschte durch
seine verblüffende Gründlichkeit in der Kenntnis mittelalterlicher

Strategie, fo hat er jetzt den Weg zur jüngsten Vergangenheit zurückgefunden. Das
um die Wende von 1918/19 arg von den Kommunisten umtämpfte Gotha schildert er
uns, malt aus, wie im dortigen Hoftheater der feudale Intendant mit dem alten
Regime zugleich stürzt und — seine Geliebte, ein talentvolles bildschönes Mädel
aus dem Volle ans Ruder tommt. sich durchkämpft und schließlich mitten in den
Wllffenstreit der Männer, in Beschießung und Handgranatentampf gerät, während
drüben im benachbarten Weimarer Theater die deutsche Nationalversammlung
verfassunggebend tagt. Es sind heiße Tage und heißflammende Menfchen. die
Walter Bloem hier mit dem ganzen Feuer seiner vielgewandten und bewährten
Erzählertunst dem Leben nachschafft. Junge und alte Soldaten, Männer und
Frauen im Valerlande weiden ihm für die heißblütige und sieghafte „Herrin"
(Grethlein K Co., Leipzig) großen Dan! wissen. Nicht weniger unmittelbar aus
dem Leben geholt is

t ein anderer Voltsroman „Königin Heimal" (L. Staackmann,
Leipzig), den Rudolf Greinz als seine jüngste Gabe beut und in dem er
eine Tiroler Sängergesellschaft in Aufstieg, Glanz, Erfolg und Untergang
erschütternd zu schildern weiß. Ein überaus eigenartiges und wohlgelungenes
Buch, worin der Tiroler Greinz Töne anschlägt, die dem Leser oft das Wasser in
die Augen treiben. Denen, die da meinten, er habe sich mählich ausgeschrieben
und werde taum noch Neues und Vollwertiges bieten, präsentiert er sich erneut
als ein ganzer Kerl. Eine andere Überraschung will ich gleich hierneben ver»
merlen, si

e tommt ebenfalls aus dem Staackmannverlage und heißt: Alfred
Huggenberger. Dieser feine Schweizer Bauerndichler, von dem wir wohl
wußten, daß er auch sehr tiefempfundene Verfe neben seinen prächtigen Romanen

zu machen versteht, hat sich unter die Leute vom Schlage eines Wilhelm Busch
begeben und bringt zur heurigen Weihnacht ein schlankes Büchel Ergötzlichteiten in
bebilderten Reimen unter dem Titel „Der Hochzeitsschmaus". Die Verse find von
ihni, die Bilder von Hans Witzig. Und das Ganze is

t

köstlich! Wie abwechselungs»

reich is
t

der Büchermarkt! Stellt nur neben jenen Busch-Huggenberger das stil»
volle Heimatbuch, welches Karl Wehrhan in Detmold als vierten Band der
dort in der Meyerschen Hofbuchhandlung (Max Staercke) erscheinenden überaus
wohlfeilen, gediegenen und auch äußerlich so schmucken Hermannsbücher heraus»
brachte : DaS Küsterhaus, eine Erzählung aus dem Teutoburger Walde nach dem
Englischen aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Diese Hermannsbücher
erwerben sich um die Pflege des heimischen Volkstums ein nicht geringes Verdienst,

weshalb auch auf die übrigen Bände: An den Externsteinen, Der Hexenrichter
von Lemgo, Eiserne Zeit. Aus stillen Winkeln — nachdrücklich hingewiesen sei.

Heimatliche! predigt ganz und gar das neuste Buch des Allerweltsbummlers
und Alleslönners K. H

. St r o b l „Die alten Türme" (Staackmann, Leipzig), worin
er wieder zu seiner Heimat Iglau zurückkehrt und uns mit innigem Behagen und
köstlichem Witz das schnurrige Kleinstadtvöllchen malt, darüber hinaus aber auch
hinaufgreift zu dm großen Fragen des Seins und Werdens. Wenn der phan
tastische Strobl in seine deutsche Heimat an der Ostgrenze einkehrt — wie noch
letztens in seiner Selbstbiographie — so is

t er wahrhast ganz er selber, ein kurioser
Unheiliger, ein bißchen Spitzweg und ein bißchen Raabe.
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Ein großes und großartiges Werl der Heimatliehe, das ihm so bald keiner
nachmachen wird, schuf Hans Freiherr von Hamm er st ein in dem
wundervollen Rilterroman aus dem 16. Jahrhundert „Ritter, Tod und Teufel"
(bei E. F. Amelang, Leipzig), von ihm selber bescheidentlich nur ein „Bilderbuch"
benannt. Hammerstein, einer von den weniger genannten Poeten, aber einer
voll Sturm und Drang wie wenige — sein Faschingroman „Februar" zählt zu
den besten, die ich je gelesen Hab«

—
hat die alten Nürnberger Fehdeurlunden

g»r gründlich studiert, weiß in den alten Ritterschaften gehörig Bescheid. Aber

auch die Voltspoesie des späten Mittelalters is
t

ihm durchaus bekannt und streut
ihre holden Blüten über den rauhen Text. Die Minne leuchtet. Das Leben
blüht. Und wie es »us diesen 433 Seiten erblüht, die der Verlag zu einem so

stilecht und geschmackvoll ausgestalteten Buche vereinigt hat. Soll ich denn Namen
aus dem Buche nennen? Ulrich von Hütten! Pirtheimer und Dürer! Wer
das alte dunlle, aus dem Düster aufbegehrende Deulschland wieder lennen leinen
und lieben will, der lese dieses Buch eines echten Poeten, der ein feiner Kultur-
historiler ist.

Bleiben wir bei den lebenswarmen Dokumenten! Da bringt der Verlag
G. Grote in Berlin ein Buch heraus, das herzlich begeistern und innig wehmütig
stimmen wird, letzte Dokumente von Ludwig Ganghofer. herausgegeben
von Ludwig Thoma, der nun auch bereits am Tegernsee unter dem grünen
Nasen ruht, neben Ganghofer. Letzte Dokumente sind's ja nur noch, alle jene
Bruchstücke unvollendeter, oft kaum begonnenrr Arbeiten, welche liebende Freundes»
Hand hier als dichterischen Nachlaß für die große Ganghofergemeinde fummelt,
und mit herzlichem Geleitwort hinausgab. Und heute schon schlafen beide Freunde,
ganze Kerle beide, nebeneinander den ewigen Schlaf. Da is

t von einem Roman
zu lesen, den Ganghofer einmal über die Erlebnisse und Empfindungen eines

Hirsches schreiben wollte. Wie sehr charakterisiert ihn das! Und dann das Buch
der Berge .... Es bricht mitten im Satze ab. — All die vielen, vielen Taufende,
welche Ganghofer liebgehabt haben, werden wehmutsvoll noch einmal eine letzt«
Begegnung mit dem toten, unvergessenen Dichter suchen, wie si

e dies schöne Buch,

betitelt „Das wilde Jahr" vermittelt, und si
e mögen dabei des Vermittlers Thoma

gedenken, der inzwischen gleichfalls still und schnell von uns ging. Wie Ganghofer
zu Tode verwundet von der gewandelten Zeit.
Mit einem schmetternden Marsche gehl's vom Kirchhofe heim, denn das

Leben allein hat Recht. So will ich die heutige Reihe nach tundgetaner Wehmut
um verlorene Dichter beschließen mit einem kräftigen Tusch des brausenden Lebens.
Joseph von Laufs bläst ihn, auch einer von den Glückskindern der ver
ftossenen Ära, aber einer der da ein vollsaftiger Könner ist. wo er in feinem
Nllterlande, am Niederrhein wurzelt und dichtet, wie eben jeyt wieder im neuen
Roman vom Niederrhein „Sinter Klaus". Die wir nur noch mit wehen
Empfindungen unserer Brüder im besetzten rheinischen Gebiet zu gedenkeil
vermögen, wir werden hier von einem frischen Winde »usgebeutelt, daß die Augen
tlarblicken und die Herzen hell schlagen. Hei, sind das echte Kerle und deftige
Weiber, die Laufs hinmalt

—

is
t das ein rechtes und in jedem Zuge dem Er»

leben abgelauschtes Leben, das dieses Buch durchatmet. Lest es am heiligen
Nilolausabend, wenn die Stürme ums Haus tosen und berauscht euch mit mir
an der strotzenden Sinnenfreude Lauffs.
Auf den Weihnachtstisch mutz ich dann noch seinen freilich ein wenig

befänftigter einherschreitenden Landsmann Paul Grabein empfehlen, dessen
Bücher jetzt allgemein mächtig in die Mode kommen. Darum brachte auch

Grethlein 6
: Eo., Leipzig deren eine ganze Reihe in neuen Auflagen heraus, so

im zwanzigsten Tausend den Roman von deutscher Arbeit „Die vom Rauhen
Grund", eine Dichtung über das grotze Staubecken im Siegtale, also eine höchst
zeitgemäße poetische Verklärung unserer rastlos vorwärts drängenden Industrie.
Wie sich gerade ihr unsere besten Erzähler mehr und mehr anfühlen, das zu
erkennen, lf
t eine wahre Freude.
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Ringe im Osten. Während der französische Ministerpräsident vor einem

Parlament, mit dem sich nicht regieren läßt, nach Washington geflohen ist, wo
Frankreich mit seinen Kassandrarufen innerhalb der allgemein zur Schau gr«
tragcnen Abrüstungsfreudigkeit eine alles andere als glänzende Rolle spielt, wäh
rend ein die Abwesenheit des französischen Chefs gewandt benutzender energi
scher Gegenstoß Frankreichs Orientpolitit bedroht, hat dieses im Osten Deutsch«
lllnds mit dem Abschluß des polnisch-tschechischen Vertrages einen diplomatischen
Erfolg davongetragen, dessen politische Auswirkungsmöglichkeiten sich zwar noch
nicht völlig übersehen lassen, der aber zeigt, wie zielbewußt und zähe sich die
französische Politik an ihrer „Narrierepolitik" gegen Sowjetrußland und dem
„Damm" zwischen diesem und Deutschland weiterarbeitet. Daß dieser Vertrag
unter französischem Druck zustande gekommen ist, kann trotz der in dieser Rick,
tung unternommenen Versuche nicht bestritten weiden. Leider is

t aber dies
das nahezu einzige, das an der ganzen Sache klar ist. Merkwürdig z. B. is

t

schon die Eile, mit der der Vertrag abgeschlossen wurde und die vermuten läßt,
daß der Abschluß irgendwie mit der Erledigung der ungarischen Frage zusammen
hängt. Daß Polen, obwohl sein Ministerpräsident noch vor gar nicht langer Zeit
Bukarester Journalisten gegenüber sehr kühle (und dann allerdings dementierte)
Worte über das Verhältnis zwischen Tschechen und Polen gesprochen hatte, sich
auf französischen Druck zur Unterzeichnung des Vertrages bereitfinden ließ, is

t

am Ende verständlich. Daß aber Benes sich auf diese Weise gegen Rußland fest
legte und Ostgalizien preisgab, läßt sich nur durch Vermutungen erklären. Mög
lich, daß die zögernde und wahrscheinlich auch durch die Hoffnung, bei der Be
setzung des ungarischen Thrones die schon früher angestrebte rumänisch-ungarische
Personalunion durchzusetzen, veranlaßte zögernde Haltung Rumäniens
Ungarn gegenüber, deni tschechischen Ministerpräsidenten überraschend die

Brüchigteit seiner Kleinen Entente offenbarte, möglich auch, daß tschechische
Industriekreise unter der Hand Vorteile in Obcrschlesien erlangt haben, die
politisch bezahlt werden mußten, möglich, daß die traditionelle Magyarenfreund-
lichkeit gewisser einflußreicher polnischer Kreise den vorsichtigen Tschechenpremier
gelegentlich der ungarischen Krise mahnte, sich zunächst eine Rückendeckung zu
sichern, die man auch Italien gegenüber einmal brauchen konnte. Am aller-
unklarsten aber is

t der Vertrag selber, von dem nur soviel feststeht, daß er in der
veröffentlichten Form nicht bestehen kann. Beide Staaten verpflichten sich zu
nächst, ihre, territoriale Integrität „auf der Basis der Verträge, auf denen ihre
Unabhängigkeit und Existenz beruht", zu achten. Das bezieht sich zunächst auf die
Verträge von Versailles, Trianon und St. Germain. Aber wie is

t es mit
Teschen und wie is

t es mit Riga? Die Teschener Frage is
t

auf Grund eines
Ententediktats gelöst. Und beruht die Unabhängigkeit Polens nicht auch auf
dem Rigaer Vertrag? Freie Bahn für alle Interpretationskampfe. Im Falle
eines Angriffs von feiten eines Nachbarn verpflichten sich beide Teile zu wohl
wollender Neutralität und freier Durchfuhr von Kriegsmaterial. Aber was heißt
Angriff? In Konfliltsfällen besteht ja gerade alle diplomatische Kunst darin,
den anderen Teil als Angreifer hinzustellen. Wenn Polen morgen, wie es an
scheinend beabsichtigt, in Ostgalizien oder der Ukraine eingreift und Rußland
Einspruch erhebt, wer is

t der Angreifer? Wenn die Litauer sich im Wilnagcbiet
zur Wehr setzen, wer is

t der Angreifer? Entweder dieser Vertragspunkt is
t

auf
richtig gemeint, dann stellt er einen schwer erklärliches Erfolg Polens zu
ungunsten Rußlands dar und findet in der rnssenfreundlichen Tschechoslowakei
mit Recht heftige Kritik oder er is

t

nicht aufrichtig gemeint, dann hat er, da

Deutschland als Angreifer gegen Polen nicht in Betracht kommt, keinen Wert.
Verhältnismäßig am klarsten lautet der nächste Absatz, der das Desinteressement
Polens an der Slowakei, der Tschechoslowakei an Ostgalizien ausspricht. Wenn
aber im gleichen Absah beide Vertragspartner sich verpflichten, die militärischen.
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und politischen Organisationen, sowie jedes Propagandazenirum auszulösen,

„deren Fiel es ist, irgend einen Teil vom Gebiete des Partners loszulösen," so
weiß man ja, was man von solchen Versicherungen bei nicht vorhandenem guten
Willen zu halten hat, und davf nicht vergessen, daß Ostgalizien augenblicklich
Niemandsland ist. Daß beide Staaten sich zur Mitteilung von Vertragen, die
sie mit anderen Mächten abgeschlossen haben, verpflichten (das heißt natürlich
vis auf diejenigen, die mit Recht den Namen Geheimverträge führen), möchte hin-
gehen, wenn nicht auch hier Zweifel darüber beständen, ob der Abschluß sich nur
auf die Vergangenheit oder auch auf die Zulunft bezieht. Um die Cache dann
recht unverfänglich aussehen zu lassen, wird ferner bestimmt, daß bei cineni

Konflikt (welcher Art, wird nicht gesagt) entweder an das Hanger Schiedsgericht
oder an für den besonderen Fall gewählte Schiedsrichter (also z. N. an Groß-
mächte, die den Fall wie' die Obcrschleftenfrage behandeln könnten!) appelliert
werden soll. Daß beide Teile kein großes Zutrauen zu der Dauerhaftigkeit des
Vertrages zu habe» fcheinen, verraten die beiden letzten Absätze, die bestimmen,

daß mit anderen Staaten kein Abkommen geschlossen werden kann, das zu diesem

unbestimmten und lückenhaften Vertrage im Widerspruch steht, und die Dauer auf
nur fünf Jahre festsetzten, jedoch schon nach zwei Jahren eine Kündigungsmöglich-
feit vorsehen, falls die Kündigungsabsicht ein halbes Iadr zuvor mitgeteilt wor
den ist.
Da unseres Wissens weder Neues noch Ttirmund unter die Dadaisten ge

gangen sind, der Vertrag also nicht ohne Absicht so unbestimmt gehalten sein
kann, muß angenommen werden, daß er weit mehr, als von ihm ver

öffentlicht »norden ist, enthält. Auf eine Unterschlagung hat bereits der Präger
Mitarbeiter der „Kreuz-Zcituug" hingewiesen. Sic betrifft den slowakischen Land
strich Iaworin, auf den die Polen von jeher Anspruch erhobeu haben, auf den
die Tschechen nur ungern verzichten wollen. Weniger bedeutsam is

t

dagegen der

bei dergleichen Veröffentlichungen nach der ersten offiziellen Begeisterung ge

wöhnlich auftretende Umstand, daß der Vertrag in beiden Ländern als zu günstig
sür den anderen Teil kritisiert wird. Alle diese Kritiken müssen ins Leere treffen,
da keiner der beiden beteiligten Minister die wahren Gründe für den Abschluß,
die Wünsche Frankreichs uämlich, mitteilen kann.

Wie ohnmächtig Polen, da es sich sowohl mit Teutschland wie mit Rußland
verfeindet hat, Befehlen der Entente gegenüber dasteht, beweisen die Vorgänge,
die zu Rücktrittsabsichten des Staatsoberhauptes fühlten. Die gegen den Willen
des Völterbundrates erfolgte Anberaumung der Wahlen zu einer Nationalversamm
lung des Wilnacr Gebiets veranlahte nämlich die Vertreter Frankreichs und Eng
lands in Warschau zu einer Erklärung, daß nach Ansicht ihrer Regierungen zum
Wilna-Gebiet nicht nur der von Zeiigowski besetzte Teil, sondern auch die Gebiete
gehörten, die nördlich der Curzon-Linic auf Grund des Rigaer Friedens an Polen
gefallen seien. Darob .große Aufregung im Sejm, die Pilsudsti vergeblich mii
Rücktrittsdrohung und unter Hinweis auf seinen eigenen föderalistischen, der

Ansicht der Großmächte immerhin nahekommenden Standpunkt, zu beschwich
tigen sucht. Es bedarf, um den Sejm Zum Einlenken zu bewegen, erst eines ener
gischen Winkes der Ententemächte, daß man in Paris und London einem Wechsel
des Staatsoberhauptes nur mit Mißfallen zusehe» könnte. Der ganze Verfall
zeigt deutlich, wie sehr die iniiansigente Haltung der polnischen Nationalisten-
kreise der Negierung ihre Tätigkeit erschwert und durch ihren Abenteuerdrang die

Selbständigkeit der polnischen Politik gefährdet.
Von Norden her wird dann von Frankreich die Barriere in Lettland gebaut,

wobei ausnahmsweise die Franzofen unleugbar geschickt vorgegangen sind. Die Letten,
die so ängstlich auf ihre kulturelle Selbständigkeit bedacht waren und weder von

Russen noch von Deutschen ein Stück Brot mehr nehmen wollen, nehmen die

französischen Piopagandaträgcr mit Begeisterung auf und räumen Frankreich
gerne auch bedeutende wirtschaftliche Vorteile ein. Eine Lücke bildet nur noch
das in der französischen und zum Teil anch in der polnischen Presse als deutsch
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freundlich verschriene Litauen, das durch das Gebiet von Memel gewonnen »Ver
den soll. !

Hinter diesem tut sich dann ein weiter gespannter Bündnisbogen auf, der
von Petrograd bis an die Tore Indiens reicht. Während die Verhandlungen
mit Rumänien über den rumänischen, während des Krieges nach Moskau ge
schafften Staatsschatz und über Bessarabien wieder einmal abgebrochen sind, weil,

nach einem Geständnis des russischen Unterhändlers, von dem rumänischen Staats

schatz nichts mehr übrig is
t und weil Rumänien die bessarabische Frage als erledigt

erklärte, haben sich, wie die Konferenz von Kars im Oktober ergibt, die Be
ziehungen zwischen Moskau und Angora weiter gefestigt, sodaß man über die

Grenzen von Armenien, Georgien, Aserbeidschan und der Türkei endlich ins
Reine gekommen ist. Das wichtigste ist, daß zunächst Armenien mit der Haupt
stadt Eriwan als selbständig anerkannt worden ist, allerdings Kars, Ardahan
und Najased an die Türkei abtreten muß, die ihrerseits Georgien ein nicht un

beträchtliches Gebiet südlich Batum zugesteht. Tamit sind wichtige Interessen
gegensätze zwischen Rußland und der Türkei vorläufig beglichen, und erfahren
die an dieser Stelle des öfteren bereits erwähnten Bündnisse der beiden alten
Gegner mit Persien und Afghanistan neue Festigung.

Endlich dürfen auch die neuerdings wieder stärker betriebenen und zum
Teil über Tschita, zum Teil über Heting geleiteten Verhandlungen zwischen Ruß
land und Japan nicht unbeachtet bleiben, namentlich auch, weil si

e die Haltung
des immer stärker in die Enge getriebenen Japan in Washington beeinflussen
weiden. Gelingt es Japan, mit der Regierung des Feinen Ostens zu einer Eini
gung zu kommen und sich von Norden her wenigstens die Mandschurei zu sichern,

so kann es den Verdrängungsabsichten Amerikas mit mehr Ruhe als bisher ent
gegensehen. Die Amerikaner werden sich jedenfalls hüten, durch allzu starre Hal
tung Japaner und Russen zu eng zusammenzuführen und sich einstweilen mit
der „Freien Tür in China" begnügen. Mcneniuz
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Früher is
t es nicht nötig gewesen,

täglich deine Zeitung zu lesen;

aber heute darfst du nicht ruh'n,

heute mutzt du es gründlich tun.

Daß du begreifst, daß du es weißt,

was es bedeutet, was es heißt,

wenn der Feind im Lande ist,

wenn du in Ketten und Banden bist.
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Berliner Vühne
Wes das Herz voll ist, des fließet

die Feder über. Aber von Gefühlen
abgesehen, es trifft sich auch sachlich
gut, daß dieser erste Bericht über das
Berliner Theaterleben unmittelbar nach
einer Aufführung geschrieben wird, die
ein bühnengeschichtliches und ein dramen»
geschichtliches Ereignis eisten Ranges
ist: der Aufführung des „Othello" in
der Inszenierung Leopold Ießners im
Staatlichen Schauspielhaus. Sie ist,
dies se

i

vorangeschickt. in vielen Einzel»
heiten unendlich problematisch, unend

lich unvollkommen — denn hart im
Räume stoßen sich die Sachen. Aber
sie is

t ein großer Wurf, die wichtigste
Aufführung dieser und der vergangenen
Spielzeit seit ihrer Vorlauferin, der
Aufführung von „König Richard III.«.
auf der gleichen Bühne. Dramatische
Aufführungen beginnen endlich einmal
aus ihrer innersten Struktur heraus
Munt, das heißt innere Bewegung, zu
werden. Aller gedankliche Gehalt eines
Dramas wird endlich einmal dem sinn»
lichen, das heißt dem primären Gehalt
des Wertes untergeordnet, ohne daß
der geistige Gehalt darunter leidet. Das
Drama dient nicht etwa zum Vorwurf
für einen Augen- und Ohrenschmaus,
für Fllibenraufch und Vilderfülle. für
eine opernhafte Umrankung mit Musik,
Gesängen und Tanzen. Die Aufführung

is
t von einer unerhörten Kargheit im

Bildhaften und von der höchsten Spar»
samteit im Klanglichen. Aber wir er»
leben die Geburt der Musik aus dem
Geilt der Tragödie.
Die Anlage der Aufführung ninimt

die dramatischen Kern»Szenen als die
Hauptpfeiler, gestaltet si

e sinnlich'llang»

lich aus, gibt ihnen die akustischen
Hauptakzente und gestaltet zugleich
von ihnen aus den szenischen Raum.
Alles übrige ordnet sich rhythmisch und
architektonisch diesen Kernstücken unter,

is
t an ihnen klanglich und bildlich

orientiert.
Die Kernszene des ersten Altes is

t

jene Szene vor dem Dogen, in der
Desdemona dem Vater zum Trotz sich
zu Othello bekennt. Niemals is

t

auf
der Sprcchbühne in Deutschland solche

Musik erklungen wie in dieser Szene.
Vorbereitet wird si

e

musikalisch durch

die Erzählung Othellos, wie er Desde
mono, gewonnen habe. Diese von
Kortner in den Glanz seligster Lyril
getauchte Erzählung wuchs bereits selbst
zum Zmiegesllng. als der Darsteller an
ihrem Schluß bei der Wiedergabe der
Worte, mit denen Desdemona ihm ihre
Liebe gestand, Desdemonas (Johanna
Hofers) Svrechmelodie und Tonfall
durch seine eigene Rede durchgingen

ließ. So glich das Belenntnis Desde-
monas einer im musilalischen Satz erst

verschleiert angedeuteten, nun selbständig

in eigener Tonart hervortretenden Me
lodie. Nach der folgenden, männlich»
knappen Verhandlung über Othello»
Sendung nach Cyoern war die gemein»
sllme Bitte der Liebenden, vereint reisen
zu dürfen, ein zweistimmiger Hymnus
untrennbarer Liebe, dessen Nachhall alle

folgenden Szenen durchtönte, wieder»
klang in den weiteren Liebesfzenen und
hart an die schrillen Disharmonien der
Eifersuchtsszenen anprallte.
So waren auch die übrigen llang

lichen Elemente der Darstellung ihylh»

misch»musitlllisch bewältigt. DerFreuden»
lärm des zyprischen Volkes vor der
Ankunft Othellos war zum schwach ein»
setzenden, dann weithin tönenden, auf»
und abschwellenden Gesang hinter der

Szene geformt, der sich hell steigert, als
das Voll vor Othello her aus der Ufer-
tiefe des Hinlergrundes herausdringt
und in dem Augenblick, wo Othello
auf der Höhe der Bühne die vom in
Verzückung wartende Desdemona cr>

blickt, abbricht, so daß nun unter laut-
losem Schweigen das selige Paar mit

tosendem Flüstern einander begrüßt.
An das nächste von rhythmisiertem

Lachen und Reigenschritt getragene Auf»
treten der Liebenden stößt unmittelbar
das mißtünige Gegröhl der Zecherei
und Schlägerei Ingos und seiner
Kumpane und im Anschluß an sie der

Zornesausbruch Othellos, gesteigert bis
zu dem schrillen Sichüberschlagen der
Stimme bei den Worten: „s'ift unge>
Heuer!"

— als Vorspiel zu der folgenden,
durch die kurze letzte ungetrübte Liebes»
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szene hinausgezögerten eisten Verleum»
dungsszene Mischen Othello und Iago.
Diese Bemerkungen lönnen den

musitalischen Grundcharatter der Auf-
führung nur andeuten. Der Raum
reicht weder, um den rhythmischen Auf»
bau der Einzelszenen, noch, um auch
die rhythmischen Beziehungen zwischen
den Szenen nachzuzeichnen (eine einzige

Szene nur schien ganz verkannt zu sein :
die vorletzte des Dramas mit dem Zwei«
kämpf zwischen Cassio und Nodrigo,
deren wilde Bewegung auf eine amü»
saute Stecherei reduziert war). Aber
die strenge Unterordnung der szenischen
Architektonik unter den rhythmischen Auf»
bau des Ganzen darf nicht unerwähnt
bleiben. Hier war nirgendwo der örtliche
Charakter der Szene milicuhaft verselb»
sländigt. Nur das zur individuellen
Kennzeichnung des Orts oder als Siütze
der Darstellung unbedingt Erforderliche
stand auf der Bühne, zu der von der
Rampe und vom Hintergrunde zwei
ihre ganze Breite einnehmende Stufen
emporfühlten, um im Mitielraum zu
einem noch zwei Stufen höheren quadrat»
förmigen Podium aufzusteigen. Diefer
für statuarische Gruppen glücklich ge»
wählte Aufbau war nicht iminer mit
dem gleichen Glück szenisch ausgestaltet.

Wesentlich is
t aber, daß raumbildende

Faktoren die im wechselnden Licht
stehenden menschlichen Gestalten waren

(wie schon in „Richard III."), und daß
ihr Sichbegegnen, ihre Bewegung unter»
einander, ih:e Konfiguralion, ihre
Gruppenbildung, optisch von oft be
wundernswerter Eindringlichkeit, nichts
ai'.deres als die Übersetzung des klang»
lich»rhythmischen Aufbaus ins Architel»
tonisch-Bildhafte sein wollte und war.
Der dramengeschichtliche Charakter

dieser Othello-Aufführung (zu deren
wichtigstenDarftellernnochRudolfFoistei
gehört) liegt in der endgültigen Abtehr
von der Behandlung dieser wie der
Shatespeareschen Tragödien überhaupt
als Charalterlragödien. Die rationa»
listisch'psychologische Ausdeutung Shale-
speares, ein Jahrhundert lang in dick»
leibigen Wälzern und dünnblütigen

Schulaufslltzen bis zum Überdruß ab»

genutzt, weicht einer neuen, intuitiv»

gläubigen, die menschliche Natur und
ihre Leidenschaften, nicht ihre ethische

Reflexion, als dramatischen Wert er»
fassenden Anschauung. Man erkennt,
daß nicht, wie die Schulmeinung geht,

individuell abgesonderte Menschen im
Kampf mit der Welt, der sittlichen
Ordnung oder wie man das nennt
zugrunde gehen, sondern daß Shale»
speares Menschen an der dramatischen
Entfesselung ihrer naturhaft großen
vitalen Leidenschaften, ihres über sie

Herr werbenden Dämons zerschellen.
In der Othello »Tragödie entfesselt Ingo
den Dämon in dem Helden. Iago is

t

das ungeheuerliche Werkzeug der wider»

natürlichen Natur, die das Blut ihres
besten Sohnes vergiftet, daß er blind»
wütig rasen muß. bis er die Geliebte
und sich selbst vernichtet hat.
Es war der bedauerlichste Mangel

der Aufführung im Staatslheater, daß
ihr ein Schauspieler für diefe zentrale
Gestalt der Tragödie fehlte (es gibt in
Deutschland nur einen Schauspieler, der

si
e spielen tonnte). Aber es war ihre

Größe, daß der Darsteller des Othello.
Fritz Kortner, jenen mythischen Sinn
seiner Rolle erkannt hatte. Er war
nicht — nach dem alten Rezept — ein
nur scheinbar tierischer, in bewußter
Männlichkeil dllherschreitender und dann

Pläne der Eifersucht «grübelnder
Liebender. Er trieb, von seinem Dämon
gejagt, aus selig blinder Verzückung in
unselig.blinbe Besessenheit. Indem er

so einen ganz im Gewoge seiner Leiden»

schaften aufgehenden und untergehenden

Menschen schuf, den er doch mit außer»
ordentlichem Takt seiner eigenen in»
telleltuellen Natur anpaßte (nur daß
ihm wohl doch der dramatisch unnm»
gängliche wildeste Sturm rasender Ver-
zweiflung versagt blieb), löschte er alle

Zweifel an seiner Blindheit erst gegen
die Verruchtheit Ingos, dann gegen die

Reinheit Desdemonas aus. Ja, er er»
hellte vielmehr erst durch diese Dar»

stellung die dichterische Absicht Shale»
speares und sein dichterisches Recht,

traft dessen er einen Höllenhund von

nicht mehr menschlichem Ausmaß als

Othellos Verderber und ein Himmels»
Wesen von überirdischem Adel als Opfer
des doch im Glück so menschlich»sanften

Mohren hinstellen tonnte.
Gegenüber der Othello»Aufführung.

deren Merkmale innere Bewegung, geistige
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Konzentration, beseelende Raumyestal»
tung waren, bedeutele der Versuch,

Goethes „Götz von Beilichingen" für das
Große Schauspielhaus zu gewinnen, einen

schmerzlichen Fehlgriff. Auch in der
Arena versuchte der Leiter der Auf
führung, Karl Heinz Martin, ohne den
herkömmlichen, gerade an dieser Stätte oft
genug ins Opernhafte gesteigerten Delo»
illlionsllpplliat auszulommen. Aber
was für „Othello" und „Richard" eine
Tugend sein konnte, war für „Götz"
schon aus dichterischen Gründen eine
Sünde. Shakespeares mythische Wesen
bilden ihre Atmosphäre, nne ihrSchicksal,
aus den Kräften ihres Innern (für die
Märchenspiele, wie den „Sommernachts»
träum", gilt dieser Satz freilich nicht).
Die altdeutschen Menschen des jungen
Goethe atmen die Luft ihrer Burgen und
Höfe, ihrer Wälder und Dörfer. Diese
Luft gehört zu ihnen wie ihre stamm»
haft.landschllfllich gebundene, Volkstum»

lich'derbe Sprache. Man preßt diesen
Gestalten ihren Lebenssaft ab, wenn
man sie in den abstrakten Raum und
den Lichtkegel des Scheinwerfers hinein»
stellt. Die Riesenhaftigkeit der Raum»
Verhältnisse des Großen Schauspielhauses
aber hindert selbst die überragenden Schau»
spieler an einem freien Ausformen ihrer
künstlerischen Intentionen, ja schon an
der Möglichkeit, rein körperlich des
Raumes Herr zu werden. Die Schau-
spieler, mindestens die heutigen, sind
nicht imstande, diesem Raum ihren dra»

malischen Ausdruckswillen aufzuzwingen

(nur jenem einzigen Werner Krauß is
t

es gelegentlich gelungen)' vielmehr be»

stehlt ihnen der Raum die Art. wie sie
zu gehen und zu stehen, zu sprechen
und zu agieren haben.

Vielleicht noch niemals is
t

dieser
Charakter der Arena so erschreckend

deutlich sichtbar geworben, wie in der
Götz.Aufführung. Es war peinlich, wie
armselig der Kaiser Maximilian in
seiner Verlorenheit vor der grenzenlosen

Fläche des Hintergrundes dastand. Und
wenn schon die weit in die Arena vor»
geschobenen Szenen im Familienkreise
Götzens menschliches Format hatten, so

wirkten die auf der fernen Hinterbühne
sich abspielenden Bankett» und Schlacht»
szenen wie ein ungeheures Puppen»
theatcr, riesenspielzeughaft. Darum is

t

auch über den Götz Eugen Klopfers nichts
Endgültiges zu sagen. Er war so

sehr damit beschäftigt, die weiten Wege
zurückzulegen, alle seine Gesten, seine
Reden, auf Fernwirlung anzulegen, daß
trotz seines herzhaften Lachens und seiner
kernfesten Männlichkeit lein großmensch»
licher Eindruck zustande kam. Es blieb
beim Turneribeal: frisch, fromm, froh»
lich und frei.

Zwischen diesen beiden Polen schreitet
gegenwärtig viel Mittelmäßiges, einiges
Bemerkenswerte über die Berliner Büh>
nen, worüber demnächst zu sprechen sein
wird. Altur Michel
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Bücherschau
Wirtschaft. Recht. G

Robert Wilbrant, Olonomil. Ideen zu
einer Philosophie und Soziologie der Wirt«

schuft. Tübingen. I. C. N. Mohr(P. Siebes).
1»20. Geb. Ml. 18.— und ?5°/„ Verlags»
teuerungszuschlag.

Ein Nationalökono», niclbet sich zum Wort,
um von seiner Fachwissenschaft au« zu philo«
sophieren. Hier handelt es sich jedoch nicht
um ein Weltbild von spezialistischcn Ausgangs
punkten, sondern um die philosophische Grund
legung einer Sftezialwissenschaft. Das Ziel
der Nationalökonomie hat sich in den letzten
Menschenaltern fo oft verschoben, daß die

Methodenlrisis in der Nationalökonomie gar

nicht zur Rübe kommt. Aus dieser Krists
heraus strebt Wilbrant zu einer neuen Desi«
nition seiner Wissenschaft. Ökonomik is

t

ihm

allgemein die Lehre von „dem Bemühen, für
künftiges Wollen die Mittel bereit zu halten".
Alan sieht, daß diese Definition an die der

Politik stieiit. Politik is
t die Lehre von der

Verwendung der einem Organismus eigenen

polentiellen Energie zu den Lebenszwecken des

Organismus. Ökonomik is
t die Gewinnung

und Verwaltung dieser potentiellen Energie.

Was Wilbrant bietet, is
t

noch keine aus»

geführte Philosophie der Wirtschaft, die er

für später verheißt, fondern eine Skizze. Sie
bietet das höchste Interesse für jeden, der an
das Konvergieren unserer Spezialwiffenschaften

zu einer allgemeinen Lebenslehre glaubt. Den

„Ideen zur Philosophie der Wirtschaft"

(Güterlehre, Ökonomie der Produktion, Kon»

sumtion des Bedarfs) läßt Wilbrant „Ideen

zur Soziologie der Wirtschaft" folgen, deren

hohes Interesse schon aus der Stufenfolge

seiner vier Typen erhellt (Älleinwirtschaft,

Tauschwirtschaft, Gemeinwirtschaft. Hingabe

wirtschaft). Das Buch is
t ein« Etappe in

dem philosophischen Annäherungsvrozeh der

Geisteswissenschaften unserer Tage.

Ferdinand Graf u. Degenfeld-Vchonburg,
Die Motive des volkswirtschaftlichen Hun>
dclns und der deutscheMarxismus. Ver»

lag .von I. C. V. Mohr (Paul Liebeck).
Tübingen 1920. Preis geh. M. 20.—.

dazu 7b Proz. Vellagsteuerungszuschlng.

esellschllft, Ökonomik

Der Zielpunkt dieser Schrift is
t

wissen»

schaftlich wie Politisch gleich wertvoll. Die
ältere Nationalökonomie halte den Psycho»

logischen Motiven des wirtschaftlichen Han
delns vielleicht zu geringe Achtung geschenkt.

Gänzlich nutzer acht gesetzt aber hat si
e der

marristische Sozialismus, und deshalb mutzte
er scheitern, als er sein« Utopien in Prot»
tische Wirtschaft umsetzen wollte. Vorliegen-
des Euch erwirbt sich das Verdienst, die

Anschauungen des Sozialismus, seiner theo
retischen und Praktischen Führer wie der
Massen, nüchtern an den Tatsachen der vml

ihm scharf erfatzten wirklichen Motivgeseye

zu prüfen.

Der Friedensvertrag und Deutschlands

Stellung in der Weltwirtschaft. Deutsche

Weltwirtschaftliche Gesellschaft E. V, Verlin.
192>, Verlag von Iulni« Springer. Preis
M. 28,—.

Die sehr gediegenen Verträge bekannter

Vollswillschaftler. Historiker, Beamter usw.
erläutern von allen Teilen her die volli-

wirtschllftliche Vedeulung des Friedender»
träges und werden jedem, der sich beruft»

mätzig oder als Patriot mit dem Versailler
Vertrag beschäftigt, zuverlässige Stützpunkte

abgeben,

A. Günther, Rücklehr zur Weltwirtschaft.
Die Organisation der Weltwirtschaft auf

sozialer und lonlinentlller Grundlage.

München, Leipzig, Duncker u. Humblot.
1920.

Zum Unterschied von den formal-völker

rechtlichen Werten über internationalen Zu«

sammenschlutz
— deren wir in Deutschland

seit drei Jahren viel zu viele geschrieben

haben, die lein Mensch außerhalb Deutsch»
lands liest — untersucht Günther die Aus«

sichten und Aufgaben einer zwischenstaat»

lichen Wirtschaftsorganisation, die sich auf

die eigenen Interessen und vielen Bedürfnisse

der Völler gründet. Allerdings is
t die be

nachteiligte Lage des bei der Vrdenteilung

leer ausgegangenen, mit Unglück üderhäuften

deutschen Volles im Vergleich zu den großen

Wirtfchllftsreichen so erschwerend, daß auch
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Günthers Vorschläge zum Teil unerfüllbar«
Wünsche bleiben.

Frank A. Vanderlip, Was Europa geschehen

ist. Deutsch herausgegeben von R, v.

Scholtz. München 1921. Drei Masken»

Verlag. Geh. M. 15.— , geb. M. 21.—.
Ein amerikanischer Keynes, so will der

Finanzmann Vanderlip, überzeugt von der

Gemeinsamkeit des Schicksals aller euroväi»

schen Nationen, aus den Eindrücken seiner
Vuropaieise heraus Wege zur Überwindung

des Versniller Wahnsinns weisen.

Trust«, I.e dilan de w zuerre. 6. Aufl.
Paris. Plön 1921. Preis Fr. 5.—.

Der Verfasser beschuldigt seine Regierung,

daß si
e keinerlei Genie für ökonomische

Regelungen habe. Man dürfe 1871 und

1920 nicht vergleichen. Das damals besiegte

Frankreich se
i

viel reicher gewesen als

Deutschland. Jetzt gehe dies Land un»

weigerlich dem Bankerott entgegen. Frank»

reich habe es versäumt, diesen Bankerott zu

organisieren. Es bleibe für Frankreich eine

ernste Pflicht, soviel als möglich aus Deutsch»
lllnd herauszuholen, aber es dürfe nicht fein

ganze« wirtschaftliches Leben auf eine Ve»

dingung stellen, die sich erst in langen

Jahren verwirklichen könne: man müsse ein»

fehen, daß der Krieg trotz des sieghaften

Ausganges Frankreich arm gemacht hat. Das

wirtschaftliche Geschick Frankreichs se
i

mit

dem Deutschlands verknüpft. Man beginnt

jetzt schon auf allen Seiten einzusehen, daß
das wahre Interesse Frankreichs darin liegt:

^lle reswurer le vaincu clan» une uctivite

tconomique convenLble-. Es sei verlehrt,

sich mit der Tatsache zu trösten, daß Deutsch»
land noch geschwächter aus dem Kriege, in
dem es sich viele Male den Sieg habe ent»

wischen lassen und in dem Frankreich ver»

fehlt habe, zur rechten Zeit Frieden zu
schließen, hervorgegangen sei. Auch sür

Frankreich handele es sich darum, durch ver»

mehrte Arbeit (Clfftundenlag!) die Arm«

zu überwinden. Der Sieg is
t

noch nicht

vollendet, er wird erst da sein ,621,5 I» me

«ure oü nous Luronz perciu notre etat

ä'e5pr!t lle rentier« cle ßuerle". (Diese

Bezeichnung der Franzosen als »Kriegs»

rentner" erinnert uns an den Sllrlllsnmz

eines anderen Franzosen über sein eigenes

Voll: Der Sieger kommt nicht dazu. Ge>

schufte zu machen, weil er auf Über»

geschüfteeingestellt sei.) Wie man sieht, sagt

der anonyme Verfasser, den man wohl im

Kreise Caillaux' fuchen darf, seinen Lands»

leuten ernste Wahrheiten. Daß die Schrift

schon in 6
. Auflage vorliegt, is
t

erfreulich,

trotzdem unsere« Ernchlens leine Aussicht

dafür besieht, daß, die vernünftige Minder»

heit in Frankreich je zur Mehrheit werde.

Prof. Gustav Lasse«, Das Geloproblem der

Welt. München 1921, Drei Masken«

Verlag. Geh. M. 12 — .

Der berühmte schwedische Volkswirt legt

hier sein für die Finanzlonferenz zu Brüssel

ausgearbeitetes Memorandum nebst einigen

sich darum gruppierenden Aussätzen vor.

Der Anlaß is
t veraltet, die Krise aber dauert

an. zu deren Behebung Caffel seine i
n d«

Presse viel erörterten Vorschläge macht.

Friedlich Hardeaen, ,H. H
. Meier de:

Gründer des Norddeutschen Lloyd. Lebens«

bild eines Bremer Kaufmanns 1809 bis

1898." Verlag Vereinigung wissenschaft

licher Verleger Walter de Gruyter u. Co..

Berlin und Leipzig 1920. Preis geheftet

M. 30.—.
Als das deutsche Voll 1815 seine Frei»

heit erfochten hatte, begann die klassischeZeit

seiner bürgerlichen Schöpferkraft in Wirt'

schast und Technil. Einen ehrwürdigen

Vertreter dieser Generation von deutschen

Charakteren schildert tzardegens, nach
dem

Heldentod des Verfassers von Käthi Smid»

abgeschlossenen Schrift. F. A-

l

Lemnlnwitlich I. N, tz«lnu>» Fr«,««« in Neilin.
LchMleiwnz und ««!»«: Belli» 8W II, TemPeli»!««Uiei 35». Feinrui- Ln«ow üölll,

Neilllg: K, F. Koehlei, Abteilung Eienzboten, V»ilin,

Druck: ,,D» Reichsüote"«. m. l. H. in Äellin 8V 11, Dessau«!Süahe 3«/»?
Rücksendung von Manuskripten erfolgt nni gegen beigefügtes Rückporto,

«achdinck sämtlicher Aufsähe is
t nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlage« gefintlct
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(Übersetzung ins Deutsche z. Zt, verboten)

Warnung für Hoffende
von Flitz Kein

1.

london

rankicichs U-Boots- und Fliegerdrohung, sein syrischer Keil, sein
kontinental-militärischer Vormachtstraum und die wirtschaftlichen

Krebsschäden des Versailler Diktats wiegen seit mindestens einem

Jahr schwerer als der englische Gegensatz zu Amerika. Infolge
dessen laufen seit dem Londoner Diktat (Frühjahr 1921) geheime

Verhandlungen Londons mit Washington, deren Ergebnis teils vorliegt, teils

zu erwarten steht. Die „New friendships", mit denen Lloyd George im Frühjahr
dem Franzosen drohte, waren nicht der Leichnam des Deutschen Reiches, sondern
der amerikanische Riese. England schließt einen zeitweiligen Ausgleich mit Ame

rika über Flotte, Petroleum, Japans Isolierung, Wirtschaftslagen usw. (was
nach Ablauf der zehnjährigen Flottenfcrien sein wird, interessiert im Augenblick

nicht) uud wendet sich augenblicks mit voller Front gegen Frankreich. Man hat
Mersina mit Agadir verglichen; der Vergleich is

t oberflächlich, ein anderer trifft
besser. Vor (erst!) zehn Jahren drohte Lloyd Georges Frühstücksrede nach Agadir

Kiderlen-Wüchtei mit Krieg, und Kideilen zuckte zurück. Heute droht Curzons

Frühstücksrede und die Landung in Mersina den Franzosen, und wenn sie ihre
syrischen Neigungen, die zehnmal gefährlicher sind, als die deutsche Bagdadbahn

war, und ihre Rüstungen, soweit England si
e

fürchtet, nicht aufgeben, können fi
e

in Bälde den Krieg haben. Weil England und Amerika sich glattstellten. Trotz
dem is

t Englands Geste mehr theatralisch zu würdigen, denn es weiß: Der Nach
folger Briands wird sich unterwerfen wie Delcassö bei Faschoda und wie Kideilen

im Jahre 1911. Weil England sich in der Flottenfrage Amerika unterworfen hat.

G«nzb°te>! IV 1921 10
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Paris
Sie lernen jetzt, Herr Vriand, was Sie als politischer Novize seit 1900.

im Zeichen der Entente Cordiale, bisher nie erfahren tonnten, daß Phrasen in>

der Politik nichts bedeuten, sondern nur deren Resonanzboden. Solange Deutsch-
land eingekreist, besiegt, entwaffnet wurde, fand jede französische Advokatenlüg!'

die angelsächsische Weltresonanz. Jetzt stehen Sie isoliert, und welches Pech ver

folgt auf einmal jedes Ihrer Worte! Man nennt Ihre Rede ein Kassen stück
und das auf den Erfolg seiner Konferenz eifersüchtige Amerika vermutet in

Ihnen (nicht mehr in Teutschland) den Störcr des heiligen Pazifismus. Man

nimmt Ihre früher bejubelten Improvisationen auf einmal krumm, und wenn Sic

auch vielleicht damit rechneten, daß die Engländer Ihre „Sardinenflotte" zur
Propaganda antifranzösischer Ttimmungeu verwerten würden, so waren Sic dos;

sicher erstaunt, wie sehr jetzt jedes Ihrer Worte in nnuain partem fällt,
und wie die englischen Journalisten sofort eins Ihrer Worte als Streichholz
benutzen konnten, um auch Rom und Turin iu Flackerfeuer gegen Sie zu setzen.
Die Welt is

t übler Laune, und je mehr Sie reden, desto bequemer kann man sich
über Sie entrüsten. Wir Deutsche kennen das seit 1904. Nenn man isoliert ist.
muß man so klug sei» wie Japan, das sich unterwirft, oder so stark, daß man

seine Ziele aus eigenen Kräften verwirklichen kann. Daß Ihre Soldaten Ihnen
diese Starte nicht geben, hat Ihnen jetzt alle Welt einstimmig bescheinigt. Man

spricht wieder von Napoleon, obwohl dieser kein Hohcnzoller war, und der mehr

fach gestorbene Wilson läßt sich aus dein Grab vernehmen, daß Frankreich wegen

seines Irrsinns einen Krieg mit der Welt werde ausfechteu müssen. Frankreich
wird also zum sechstenmal iu der Weltgeschichte seine Weltpolitik einstecken

müssen, um sich am Rhein zu behaupten. Hätte Napoleon sich mit Mainz be

gnügt, so gäbe es kein Trafalgar.

3
.

Washington

Der Genfer Völkerbund is
t

tot. der Washingtoner wird geboren. Deutsch»
land und Rußland, kommt her zu mir alle, aber redet nicht zuviel davon, daß

ihr mühselig und beladen seid. Die amerikanische Ausfuhr werben wir fchon in

Ordnung bringen und den Weltfrieden sichern. Aber auf unseren Kartell großen

Maßstabes finden wir Ortsbezeichnungen wie Saar, Oberschlesien, Memel nicht.
Wenn Frankreich die Flotten» und Türlensachen einpackt, die es vielleicht nur auf»
gestellt hat, um England Kompensationen auf Kosten Deutschlands anbieten zu
können, dann gibt Foch mit seinem Janlee-Ehrensäbel vielleicht einen ganz brauch
baren Kompagniefeldwebel für das kleine Feftlandseuropa ab.

4
.

«lHequers

An Stelle Millerands is
t Stinnes über Sonntag auf des Premierministers

Landsitz gewesen, obwohl „Rote Fahne" und „Frantfurter Zeitung" mit gewohntem
nationalen Verantwortungsgefühl in vornehm kluger Weise schon im voraus die

heimische Atmosphäre und die feindliche Auslandspresse mit Verdächtigungen gegen
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den deutschen Kapitalisten und Blutsauger erfüllt hatten. Auf dem Flühstückstisch
in Chequers liegt der Plan der britischen Industrie, die mächtiger is

t als der

deutschfreundliche britische Handel. Nach diesem Plan wird Deutschland der Heim
arbeiter Englands für Industrien, zu denen der Engländer zu vornehm ist. Die

übrige deutsche Industrie wird zerstört. Dem Deutschen werden Kartoffeln,

Sonntags Hering garantiert; die Überschüsse seiner Arbeit gehören England, das

den Krieg gewonnen und im Gegensatz zu Frankreich Aussichten hat, Deutschland

auch geistig zu unterjochen. Hugo Stinnes is
t

heimischen Hetzern das Urbild des
Ausbeuters, weil er für Millionen Deutscher schöpferisch Arbeits- und Lebens,

möglichleiten bereiten will; für England aber gilt er als der Mann, den man
mit dem Wiederaufbau Rußlands, dem größten Gefchäft der Weltgeschichte, lodert,

um Deutschland selbst zu einer britischen Kapitalanlage zu machen.
5
.

Verliner Totentanz

England: Hoffe, hoffe, hoffe, mein Kind, daß meine Schwüre auf»
nichtig sind.

Frankreich: Wir werden auf alles andere verzichten, um euch desto
-sich'rer zu vernichten.

Ameril»: Baumwolllrebite, ja.
Japan: Schade, beiderseits zu spät.
Italien: ^mici, ma —
Rußland: Heute deutsche Lokomotiven mir, morgen vanslawiftische Dampf»

walze dir.

Chor der Irredenten (Irland. Indien, Türlei usw.): Hilf dir
selbst, fo hilft dir Gott.

Ein Siebenschläfer (hat die Ära Vethmann und die Reform des
Geschichtsunterrichts verschlafen und betritt die Bühne noch, träumend) : Großer
Kurfürst, großer Friedrich, lieber Vismarck, wie macht man im Herzen Europas

Politik ohne Macht? (Seoering bemerkt den Siebenschläfer und verbietet die Auf»
führung wegen Verächtlichmachung Wirths.)

28. November 1921.

19'
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Sie Industrialisierung Chinas
Zur Washingtoner Ronferenz*)
von vr. Rudolf Vrook

ler Hlliiptbeilltungsgegenstand der Washingtoner Konferenz ist, ab
gesehen von der Äbrüstungsfrage. die wirtschaftliche Rivalität im
Fernen Osten, das heißt in China. Der Kampf um den chinesischen
Markt, der neben dem südamerikanischen das Hauptabsatzgebiet für
die europäischen und japanischen Induftrieerzeugnifse ist, is

t damit
in ein neues Stadium getreten. In der Tat is

t die chinesische
Einfuhr im steten Wachsen begriffen. Der gesamte direkte chinesische Import
steigerte sich von 577643 803 TaelS im Jahre 1918 auf 679529544 in 1919
und 799 960206 in 1920'. nach Abzug der Wiederausfuhr blieb eine Netto
einfuhr von

1918 544 893082 Taels
1919 646997681 „
1920 762 250230 „

Den Hlluptanteil an dieser Einfuhr behauptete 1920 noch immer Japan,

obzwar sein Import von 246.9 Millionen Taels im Jahre 1919 auf 229.1 Mil>
lionen in 1920 heruntergegangen war. Außerordentlich zugenommen hat da»
gegen der englische Import, der im Jahre 1918 49.8 Millionen Taels. in 1919
<»4,2 Millionen und 1920 131,3 Millionen Taels betrug. Die Steigerung macht
seit 1913 25 Prozent und seit 1919 104 Prozent aus. Ebenso haben die Bei
einigten Staaten ihre Einfuhr nach China von 58,6 Millionen Taels auf 110,2
Millionen 1919 und 143.1 Millionen 1920 zu bringen gewußt. Brilifch.Indien,
Nlederländifch.Indien, die Schweiz. Belgien und Kanada tonnten desgleichen ihren
Export beträchtlich steigern. Deutschland, das bis 1918 gänzlich aus dem
Wettbewerb ausgeschaltet mar, hat in lurzer Zeit viel Terrain gewonnen; im
Jahre 1919 betrug fein Export nach China noch die bescheidene Summe von 368
Taels. im Jahre 1920 aber schon 5 732 681 Taels. Damit hatte es bereits
Belgien. Frankreich und Holland überflügelt.
Die Bereinigten Staaten machen ganz außerordentliche Anstrengungen, um

den chinesischen Mcrtlt zu erobern. So haben amerilanische Tabak», Eleitrizitäts-
und Spinnmaschinenwerte Niederlassungen in China gegründet, um in nächster
Nähe der chinesischen Kundschaft und mit genauer Berücksichtigung ihrer Wünsche
produzieren zu tonnen. Die American Wircleß Company hat sich sogar zur Ge>
Währung einer Anleihe an die chinesische Regierung verpflichtet, nachdem der Bau
von Grotzfunlstlltionen beschlossen war.

Neben der Steigerung des chinesischen Importes läuft aber auch eine zu»
nehmende auf die Industrialifierung Chinas hinzielende Bewegung, die
bereits ansehnliche Erfolge aufzuweisen hat. Die Verarbeitung der Wolle in

China selbst Hut außerordentlich zugenommen. Nach einem Bericht der China
Colton Association wurden im Jahre 1920 in 35 chinesischen Baumwollspinnereien
mit insgesamt 856 934 Spindeln. 1 151 985 Ballen Baumwolle verarbeitet. In
weiteren 28 Spinnereien sind 918 080 Spindeln im Bau, so daß die Zahl der
im Betriebe befindlichen Spindeln bald gegen 2V4 Millionen betragen wird. Die
Produttion des laufenden Jahres wird auf 6 Millionen Ballen zu je 500 Pfund
geschätzt. Die Fabriken konnten sehr hohe Dividenden, bis zu 100 Prozent, aus»
schütten. Die alten Handwebestühle sind überall im Schwinden begriffen: es
werden moderne Webemaschinen eingefühlt, die die alten Handgeräte schon zu

*) Die Rolle, die China auf der Washingtoner Konferenz spielt, veranlaßt im«,
nachfolgenden rein wirtschaftlichen Artikel zu bringen. D. Schrisll,
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neun Zehntel verdrängt haben. Im ersten Quartal des laufenden Jahres wurden
aus England, das hauptsächlich Webemaschinen liefert, für 440 740 Pfund Sterling
gegen 22 531 im Jahre 1913 eingeführt. Aber auch andere Industriezweige find
im Aufblühen. In Füllen bestehen zurzeit außer 21 Spinnereien 4 Seifen» und
Kerzenfabriten, 1 Streichholzfabril, 1 Knopffabrit, 3 Lederfabrilen. Alkoholfabriken,
1 Sllndpllpielfllbril usw. In Schanghai wurde vor kurzem eine Unterkleider-
fablit eröffnet, die täglich 3000 Stück fabriziert. Die chinesische Regierung sucht
mit allen Mitteln diefe industrielle Entwicklung zu fördern. So hatte sie vor
einiger Zeit an die Auslandschinefen, namentlich die in den Südsee'Inseln An»
süffigen, die Aufforderung gerichtet, an dem industriellen Aufbau teilzunehmen:
die Folge davon war, daß die Gründung eines Konzerns „^nina 0ver5e28
l^onie ln6u8trv Development ^Omission« mit einem Kapital von 150 Millionen
Dollars in Angriff genommen wurde, das in Industrie'. Bank», Eisenbahn» und
Schiffllhrtsunternehmungen in China angelegt werden soll.
Das chinesische Bankwesen hat sich im Laufe der letzten Jahre gleichfalls

entwickelt. Teils unter dem Druck der Verhältnisse, die die Aufnahme neuer An
leihen feitens der chinesischen Regierung bei ausländischen Banken unmöglich
machten, teils unter der Auswirkung der industriellen Ausdehnung haben die,
zum Teil neugegründeten. chinesischen Banken außerordentlich gute Geschäfte gemacht.
Bei der Pachtung von Regierungsmonopolen wurden Gewinne von 25 Prozent
und mehr ermöglicht, bei den Darlehen an die Regierung noch viel größere.
Nach einem einheimischen Bericht konnte zum Beispiel die Bank of China bei
einem eingezahlten Kapital von 12V2 Millionen Dollar im Jahre 1920 einen
Gewinn von 4 Millionen Dollar verzeichnen, die Bank of Communications bei
einem Kapital von ?V2 Millionen Dollar einen Gewinn von 2V2 Millionen, die
Slllzbant bei einem Kapital von 3 Millionen Dollar einen Gewinn von 1 Million
Dollar. Um größere Summen für Regierungsanleihen aufzubringen, haben sich
die kleineren Banken in Peking. Tienlsin und Schanghai zu einem Banken^
konfortium zusammengeschlossen. Die Finanzlage Chinas, das heißt der chinesischen
Regierung, is

t ja bekanntlich zurzeit sehr ungünstig.
Bei der Einfuhr der europäischen Länder fowie der Vereinigten Staaten

und Japans wird es sich in Zukunft also immer mehr um den Import von
industriellen Maschinen als um den industrieller Produkte handeln. Die Einfuhr
von Spinnmaschinen beziffert sich bereits auf etwa 7 Millionen Dollar, von Auto»
mobilen im Jahre 1920 auf 6 Millionen Dollar. Allein in Schanghai wurden
im Jahre 1920 1320 Automobile, Lowries und Motorräder eingeführt, in den

eisten Monaten des laufenden Jahres 159 Stück. Auf welches Reservoir innerer
Energie die Industrialisierung Chinas zurückgreifen kann, zeigt die Tatsache, daß
trotz der inneren Wirren, trotz der Fehden zwifchen den einzelnen fast autonomen
Provinzen die industrielle Bewegung unaufhaltfam vorwärts schreitet. So siedeln
sich namentlich im Mngtsetal Baumwollfpinnereien, elektrische Anlagen, Zement
fablilen und Eisengießereien immer zahlreicher an.
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Abriß meiner Haager Berichterstattung
Lin Veitrag zur Geschichte des letzten Kriegzjahres

von Wilhelm von 3chweinitz
(vom Herbst <95? bis Rriegsschluß Militär-Attachi im lsaag)

(Fortsetzung aus Heft 48)

lon meinen fortlaufenden Berichten über die Lage in England will

ich als ersten den vom 23. November 1917 ausziehen, weil er

die Anfänge der Politischen Hochspannung schildert, die bei der

Entente nach unseren russischen und italienischen Erfolgen ein

setzte und sich bis zu unserem Zusammenbruch dauernd steigerte.

Orescit Lud ponäere! „Die englische Tagespresse bis zum 19. November ein«

schließlich liegt vor. Sie bietet ausreichende Unterlagen für ein Urteil über die

Wirkung der Rede, die Lloyd George am 12. November in Paris gehalten hat.
Sie veranlllßte in England zunächst eine fast hysterische Erregung. Man fühlte
sich bloßgestellt und ließ die pädagogische Absicht nicht gelten. Auch von den sach

lichen Ausführungen des Redners wollte man nichts wissen. Asquith fand fich
bereit, zu interpellieren. Eine Ministertrisis schien unvermeidlich. Diese

Wirkung der Rede erklärt sich weniger aus ihr selbst, als aus der Nervosität des

englischen Publikums. In normalem Zustand hätte man aus ihr nur den Ent
schluß herausgehört, die Ententefront zu vereinheitlichen. Der Übergang vom

Bluff zur Wahrheit war, aber zu plötzlich. Die Rede wirkte de/halb wie ein kaltes

Sturzbad auf einen Fieberkranken. Einen Augenblick schien es, als habe die

Gewaltkur die Nerven des Patienten zerrüttet. Aber auch nur einen Augenblick.

Dank seiner kräftigen Konstitution kam der Engländer bald wieder zu sich. Das

Mittel hat fürs Erste gewirkt, und der Arzt wird beibehalten.
Ter Zwischenfall is

t

so beigelegt, wie es dem Interesse der Entente entspricht.

Sie kann sich nur behaupten, wenn fl
e mit 'äußerster Energie weiterkämpft. Dem

hat Poincare durch die Berufung von Clemenceau Rechnung getragen. Asquith,

nicht weniger klug, hat begriffen, daß er nicht der Mann der Stunde ist. Er

hat daher eine rein sachliche Besprechung der Pariser Rede ermöglicht. Sie mußte
ergeben, daß man mit den Pariser Abmachungen des Premierministers
einverstanden ist. Diese haben das Ideal eines gemeinsamen Oberbefehls noch

nicht verwirklicht, aber immerhin einen wesentlichen Fortschritt gezeitigt. Der

heilige Egoismus der Regierungen, insbesondere der englischen, läßt sich nicht ganz
ausschalten, wird aber mehr Konzessionen machen müssen als bisher. Energie und

Einheitlichkeit der Kriegführung werden zunehmen. Auf England hat die italie

nische Niederlage als Peitschenhieb gewirkt. Die Aufregung über die Pariser
Rede bleibt Episode. Mit unterirdisch sich fortpflanzenden Wirkungen is

t aber zu

rechnen. Die Behauptung, daß es auch ohne Lloyd George geht, wurde zum
ersten Male, wenn auch nicht lange, in breiter Öffentlichkeit erörtert. Die Vor
gänge, die hierzu führten, haben manchen Engländern die AuZen geöffnet. Wie
bald sich das politisch fühlbar macht, wird vom Kriegsverlauf abhängen."

Am 26. November 1917 schrieb ich einen Militärbericht über unsere englisch-

amerikanische Propaganda im Anschluß an den Bericht vom 6
. 'November. „Unsere
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Propaganda will das Bild umzeichnen, das sich Engländer und Amerikaner von

Teutschland und seiner Lage machen. Dazu muß sie wissen, wie es in deren

Köpfen aussieht, und wie man ihnen beitommt. Die Angelsachsen in England
und Amerika haben sich auseinanderentwickelt. Man muß tief graben, bis man

auf die Familienähnlichkeit stößt. Dem Fundament der beiden Nationalcharaktere

is
t

sie jedoch aufgeprägt. Engländer und Amerikaner sind Zweiseelenmenschen,

Das sind auch die übrigen Germanen. Das Typische liegt nicht im Vorhanden
sein, sondern im Verhältnis der beiden Seelen, von denen die eine materialistisch,
die andere idealistisch ist. Im Deutschen bekämpfen sie sich. Im Angelsachsen
leben si

e nebeneinander 'her, ohne sich gegenseitig zu stören. Ein Carnegie is
t

skrupelloser Finanzier und berufsmäßiger Menschheitsbeglücker. Ein Grey ver
logener Politiker und ehrenhafter Privatmann. Es handelt sich um Bild« und

Schlagseite derselben Medaille, die trotzdem echt ist. Diese Einsicht fällt dem

folgerichtigen Deutschen schwer. Sie is
t aber der Schlüssel zur Psychologie des

Angelsachsen. Dieser is
t

Willensmensch. Sein Wille bedient sich je nach Be

darf der idealistischen oder materialistischen Seelenbrille, ohne daß sich die angel

sächsische Naivität hiervon Rechenschaft gibt. Es is
t

ihr mit dem, was wir als
Cant und Humbug bezeichnen, heiliger Ernst. Sie is

t

tatsächlich über unsere an

geblichen Scheußlichkeiten empört und für demokratische Ziele ehrlich begeistert.
Genau so ehrlich meint sie es mit den eigenen materiellen Interessen. (Dasselbe

hatte ic
h mit anderen Worten in einem Familienbrief vom 8
.

Februar 191? ge
sagt. „Erinnerst Du Dich des Walrosses aus Alice im Wunderland, das Ströme
von Tränen über die vom Zimmermann verzehrten Austern vergießt und hinter
seinem Taschentuch viel mehr verschlingt w'ie jener? Das is

t der Typus des Angel

sachsen. Dabei sind seine Tränen so echt wie sein Appetit.")
Mit diesem Zwittertum miisscn wir uns abfinden. Unsere Propaganda muß

sich an zwei Angelsachsen wenden. Mit dem idealistischen is
t

nichts an

zufangen, bis wir uns nicht vor der Wcltmeinung rehabilitiert haben. Mit dem
materialistischen nichts, bevor ihm nicht nachgewiesen ist, daß es seinem Interesse
entspricht, sich mit uns zu verständigen. Gutes Gewissen und mangelhafte Kennt
nis des Auslandes erschweren es uns, die nachteiligen Folgen des Odiums, mit
dem uns feindliche Verleumdung belastet hat, in ihrer ganzen Tragweite zu wür

digen. Ter Glaube an Deutschlands moralische Minderwertigkeit und politischen

Tiefstand sind dem Angelsachsen in Fleisch und Blut übergegangen. Entwurzeln
wir ihn nicht, wird! er den Krieg verlängern, die Friedensverhandlungen beeinträch
tigen und den po5t bellum Zustand vergiften. Er allein macht es zum Beispiel
Wilson möglich, seinen Kabinettskrieg Hegen uns zu führen. Nur so lange er als
Kreuzzug gilt, sind die Amerikaner für ihn zu haben.
Daß eine der beiden Mächtegruppen aus rein militärischen Gründen die

Waffen strecken muß, is
t

ausgeschlossen. Wir stecken uns deshalb nur das be

schränkte Ziel, den Willen des Feindes zum Siege zu brechen. Das meiste hierzu
tut der militärische Erfolg. Die feindliche Inlandpropaganda stemmt sich aber

semer moralischen Auswirkung entgegen. Hier setzt unsere Auslandpropaganoa
ein, und es entspinnt sich ein Kampf um die Seele des betreffenden Volkes, wie

der zwischen Engeln und Teufeln um Fausts Unsterbliches. In ihm und nicht
auf dem Schlachtfeld fällf die Entscheidung.
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Der gesunde Menschenverstand des Angelsachsen wird sich um so nüchterner

zur Sache äußern, je gründlicher es uns gelingt, seine idealistische Seele am

Kriegsausgang zu desinteressieren. Mit der Propaganda für unsere Rehabili
tierung wenden wir uns an das gesamte Angelsachsentum. Bei der Neweisfüh-
rung, daß es dem Interesse des Feindes entspricht, baldigst Schluß zu machen,

müssen wir zwischen Engländern und Amerikanern und bei jedem Volke zwischen
den verschiedenen Parteien differenzieren. In England lassen wir den „Junker"
links liegen und halten uns an „Bürger" und „Arbeiter". Jenen tonnen wir

z. B. mit der wirtschaftlichen Umgarnung Englands durch die Union ängstigen
und diesem durch Propagierung unserer sozialen Errungenschaften beikommen.

Dem amerikanischen Imperialisten läßt sich beweisen, daß er seine Kriegsziele schon

erreicht und an einem englischen Sieg über Deutschland kein Interesse hat. Bei

unseren Bemühungen llm den Angelsachsen is
t

zu bedenken, daß ihm nur selbst«
bewußtes, unabhängiges Auftreten imponiert. Wir dürfen ihm also nicht nach
laufen, wenn er uns kommen soll. Friedensbedürftigkeit an den Tag zu legen,
wäre pire qu'un crime. °Es würde den Kieg verlängern. Wir müssen vielmehr
dem Feind die Initiative zu Friedensverhandlungen zuschieben. Bei unserer Reha
bilitierung beherzige man:qui z'excuse 5'2ccu8e. Es trifft aber auf den ver
leumdeten Kavalier, der eine ehrengerichtliche Untersuchung gegen sich beantragt,

nicht zu. Im Bluff können wir es mit dem Angelsachsen nicht aufnehmen und
tun deshalb gut, auf jede Übertreibung zu verzichten. Die Wahrheit is

t eine bessere

Waffe wie die Lüge und leichter zu handhaben, Sie genügt auch vollständig.
Das wird auch der Gentleman im Angelsachsen zugeben, sobald wir seiner hab
haft werden. Je weniger Tendenz und Polemik, desto besser. Ich denke mir, daß
Deutschland im Bewußtsein /einer unbesiegbaren Kraft und deshalb ohne Über

hebung vor die angelsächsische Welt hintritt und zu ihr sagt: „So bin ich, und

so is
t meine Lage!"

Die berufene Stelle, Deutschland so sprechen zu lassen, is
t das Auswärtige

Amt. Es müßte eine großzügige Kampagne einheitlich entwerfen und durchführen.
Presse und Wolff-Büro stehen Zunächst zur Verfügung. Schaifumrissene Depe

schen und Leitaufsätze werden, besonders in die neutrale Presse lanziert, einen

gewissen Eindruck machen. Dem englischen und amerikanischen Publikum kommen
aber nur englische Zeitungen in 1>ie Hand. Den Weg in si

e erzwingen sich er

fahrungsgemäß nur Aussprüche unserer markanten Politiker. Was man dem
Angelsachsen zu sagen hat, lasse man von gewichtigen Persönlichkeiten in lapidare

Sätze bringen, die sich für lieaälinoz eignen, und drahte sie gut übersetzt ins Aus«
lllnd. Einmal is

t in der^Propaganda keinmal. Selbst an richtig erkannten Schwäche
punkten der feindlichen öffentlichen Meinung läßt sich nur Bresche schießen, wenn
man si

e immer wieder mit demselben Gedanken betrommelt. Die Parole is
t also,

dem Feind wenige, scharf durchdachte und pointierte Leitsätze so lange einzuhäm
mern und einzubläuen, bis er nicht mehr gegen si

e ankann. Der Sprechkam'
pagne muß durch Bücher nachgeholfen werden. Am allerwirksamsten wäre es,
wenn die Regierung der Propaganda ex catnecira sekundierte. Die crux unseres,

Verhältnisses zum Angelsachsentum bildet die belgische Frage. Ließe sich sagen,

daß wir Belgien nicht annektieren wollen, die besetzten Teile aber — wegen mög

licher Bedrohung des besetzten Gebietes in .Frankreich — erst nach Abschluß der
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Fiiedensveihllndlungen räumen können, so wäre das natürlich auf die Angel

sachsen von günstigster Wirkung. Je früher die Propaganda-Kampagne einfetzt,
desto besser. Noch is

t die Frage offen, ob Amerika aufs Ganze geht."

Ich hatte die Genugtuung, zu erfahren, daß Seine Majestät meinen Bericht
guthieß. Berlin unternahm aber nichts. In einem Familienbrief vom 6

.

De-

zeynber 191? schrieb ich: „Wo man die Wahlreform so lange verschoben hat, muß
man das Gleiche und Geheime Hinunterschlucken und je weniger Gesichter man

darüber schneidet, desto besser." Militärisch entwickelten sich die Dinge nach Wunsch.

Einem Militarbericht vom 7
.

Dezember 1917 gab ic
h den Titel: Die eng

lischen Kriegsziele. „Der „Daily Telegraph" vom 29. November mit Lord Lands«

downes Brief ging gestern ern. "Der Brief will in beiden Lagern Stimmung für
den Verständigungsfrieden machen, der nicht wieder von der Tagesordnung ver

schwinden wird. Das bedeutet einen Fortschritt, der aber in seiner Tragweite nicht

überschätzt werden darf. Landsdowne hat der Entwicklung vorgegriffen, um

ihr den Weg zu bahnen. Das konnte er sich als politischer Einspänner leisten.
Die um Asquith sehen sich dagegen noch außerstande, für die Verständigung ein

zutreten. Um Englands eigenen Krieg steht es übrigens njcht schlecht. Es ver
spricht sich weitere Erfolge in Flandern und im nahen Orient. Stellt sich schließ

lich heraus, daß Amerika und Frankreich versagen, wird man ans Friedenschließcn
denken. Als Besitzer unserer Kolonien muß England, auch wenn Frankreich ge
schlagen wird, beim Kongreß leidlich abschneiden. Über seine Kriegsziele hat es

sich noch immer nicht geäußert. Das französische, die Wiedererlangung von Elsaß-
Lothringen, is

t

ihm gleichgültig. Trotzdem is
t es der springende Punkt in der

Kriegszielfrage. Keine englische Regierung kann sich mit uns verständigen, bis

Frankreich die Aussichtslosigkeit seiner Revanchehoffnung eingestanden hat. Das

wlrd sich nur durch einen militärischen Erfolg erreichen lassen. Es is
t

jedoch er

wünscht, daß die englische und deutsche Stimmungsmache für die Verständigung

schon jetzt über ihn hinausdisponiert." Die hier von Mir zum eisten Male aus

gesprochene Überzeugung, daß ohne militärischen Sieg über Frankreich eine Ver

ständigung mit England ausgeschlossen war, wurde in der Folgezeit immer mehr

zum Kern meiner militärpolitischen Lagebeurteilung. Die Entwicklung im Osten

machte es wahrscheinlich, daß sich dies Hindernis beseitigen lassen .würde. Am

15. Dezember wurde der Waffenstillstand mit Rußland unterzeichnet.

Die Stimmung in 'England schilderte ich in einem Militarbericht vom

17. Dezember 1917 wie folgt: „Der Kriegsverlauf zwingt die öffentliche Meinung

in England dazu, sich umzuorientieren. Wie weit dieser Prozeß schon gediehen,

ist, läßt sich jedoch aus der Presse nicht entnehmen. Deren Aufgabe in solchen

Übergangszeiten is
t es, zu bremsen. Sie bedingt den Verzicht darauf, die Volks

stimmung abzuspiegeln. Die Presse aller Parteien hat die Regierungsparole:

Zähne zusammenbeißen und durchhalten, bis das amerikanische Millionenheer ein

greift! übernommen. Alle Blätter, auch die liberalsten, find also noch auf Sieg

eingestellt. Alle verlangen von ihm die „Vernichtung des preußischen Militaris
mus". Schlappmacher kommen nicht einmal in Eingesandts zu Wort. Der

Premierminister hat sich erneut auf den ganzen Sieg festgelegt. Asquith hält es

noch nicht für angezeigt, Farbe zu bekennen. Die Voltsteile, die in Landsdowne
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einen Sprecher gefunden haben, sind nicht organisiert. Im Großen und Ganzen

is
t die Nation noch opferwillig. Das England von heute is
t

mithin intransigent.
und als vollwertiger Faktor in unsere Rechnung einzustellen. Trotzdem wird es

in absehbarer Zeit dem England von morgen weichen müssen, wenn der Krieg

programmäßig verläuft. Entsprechende Vorgänge spielen sich hinter den fran-

Mischen Kulissen ab. Was dort im Werden ist, muß sich den Weg auf die Vühne
erzwingen, bevor England die Konsequenzen aus der militärischen Lage ziehen
lann. Der Verzicht auf Elsaß-Lothringen wird eine schwere Geburt sein. Nur

unser militärischer Erfolg lann hier Hebamme spielen."

Angesichts der sich verschlechternden Kriegslage geschah in England, was in

Teutschland hätte geschehen müssen und können. Die Geister wurden neu mobil

gemacht. Dabei wurden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dieselbe
Aktion, die den aufleimenden Kleinmut bei den Briten abtat, führte einen wuch-
tigen Hieb gegen unsere Moral, der tätlich werden tonnte. Wir hatten aber noch
die Möglichkeit, ihn zu parieren. Am 21. Januar 1918 berichtete ich: „Ta^
Kriegsziel des englischen Kabinetts war bis Ende 1917 die Vernichtung des

preußischen Militarismus. Hat sich hierin durch die Kriegszielredc des englischen

Premierministers vom 5
.

Januar 1918 etwas geändert? Mit Vernichtung des
preußischen Militarismus umschreibt man in England das Kriegsziel, Deutsch
land ein für allemal als wirtschaftlichen Nebenbuhler auszuschalten. Dazu soll

nicht nur unsere Organisation, sondern auch unsere Organisationsfähigkeit zerstört

»Verden. Dies is
t nur durch einen ganzen Sieg möglich. Das bisherige englische

Kriegsziel bedingte infolgedessen den Kan^pf bis aufs Messer. In der Kriegsziel-
rede vom 5

.

Januar 1918 wird von alledem nicht gesprochen. Es weiden aber
Kriegsziele aufgestellt, über die fich nur mit einem vernichtend geschlagenen Geg
ner verhandeln läßt. England hat sich also erneut und zwar diesmal g

e

schlossen auf das üermani^m esse äelonclam festgelegt. Lloyd Georges Kriegs

zielrede wurde aber nicht nur in England, sondern auch in Amerika und mit einer

reservatio mentaliz von Frankreich und Italien gutgeheißen. Sie hat erreicht,
daß die Assoziierten weiter aufs Ganze gehen. Es is

t wichtig, daß wir den Um

fang dieses Erfolges weder über- noch unterschätzen. -

Lloyd George hat sich bis Ende 1917 über die besonderen englischen Kriegs

ziele ausgeschwiegen. In den letzten Monaten des vergangenen Jahres setzte ihm
jedoch die öffentliche Meinung in England immer schärfer zu, mit der Sprache

herauszurücken. Die Enttäuschungen von 1917 haben das frühere blinde Ver
trauen in das Kiiegslabinett nicht gerechtfertigt. Die russischen Enthüllungen er
weckten den Verdacht, daß man seine Haut nicht ausschließlich für englische, son
dern auch für fremde Kriegsziele zu Markte trug. Das wäre für den Engländer
die verkehrte Welt. Er forderte deshalb Gewißheit, daß er für einen englischen
Frieden ficht. Ihm den Wunsch nach einem faulen Frieden zu unterstellen, wäre

verfehlt. Das Brest-Litowsker Angebot machte es dem Premierminister unmög

lich, weiter zu schweigen. Er war vor die Aufgabe gestellt, seine Landsleute zu b
e

friedigen, ohne die Alliierten vor den Kopf zu stoßen. Der Versuch, das englische
mit den übrigen Kriegszielen in Einklang zu bringen, konnte nur einem Zaube°
rer glücken. Lloyd George is

t aber nur Taschenspieler. Als solcher mußte ei

sich mit Blendwerk begnügen. Sein imperialistisches Kriegsziel bekam eine Wil
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sonsche Fassade. Es handelt sich nur »im eine „Scheinbarkeit", aber gerade dieses
politische Mittel wissen unsere Feinde hervorragend zu handhaben. Lloyd George

hat endlich wieder bewiesen, daß er Demagoge großen Stils ist.

Höchstens ein Mann von Carsonscher Naivität wagt noch den Imperialisten

zu spielen. Hätte der Premierminister das britische Kricgsziel ohne demokratisches

Mäntelchen vorgeführt, wäre er ausgepfiffen worden. Das Mäntelchen sticht
aber nicht nur den englischen und amerikanischen Demokraten, sondern auch ihren
Gesinnungsgenossen in Rußland und bei uns in die Augen. Wir tun deshalb
gut, es herunterzureißen.

Durch die Dialektik Lloyd Georges is
t die Geschlossenheit unserer Feinde

bis auf weiteres gesichert. Der gewandteste Diplomat kann jedoch Tatsachen nur

verschleiern und nicht aus der Welt reden. Unter denen, die Lloyd George nicht
beseitigen konnte, steht unser Unterseeboot-Erfolg obenan."

Daß es um die Transportlage der Assoziierten in der Tat sehr schlecht stand,
ergibt sich daraus, daß sie sich in den Besitz der in überseeischen Häfen liegenden

holländischen Tonnage setzten und den Versuch machten, sich auch der in der Heimat
befindlichen holländischen Schiffe zu bemächtigen. Es handelte sich für den Ver-
band um eine militärische Notwendigkeit, die als solche jenseits von Gut und Böse
lag, und zu der man sich mit der gleichen Selbstverständlichkeit entschloß, wie

Deutschland seinerzeit zum Marsch durch Belgien. Ich hatte schon seit dem Spät»

herbst mit dieser Maßnahme gerechnet. Deutscherseits ließ sich nur verhindern,

daß die Tonnage in den holländischen Häfen in Feindeshand geriet. Die nicht,

glückliche Haltung des niederländischen Außenministers hat das Ihrige dazu bei
getragen, daß die Angelegenheit von uns nicht so behandelt wurde, wie ic

h
durch

ein Schreiben vom 1
.

Februar 1918 an P
. und das Kriegsministerium vor

schlug. „Es is
t

jetzt der Moment, in dem Fürst Bismarck eine seiner berühmten
Noten erlassen würde. In ihr wäre Hollands schwierige Lage zu umreißen.
Dann hätte sie die Niedertracht von Amerika-England, das Holland um die Masse
seiner Handelsflotte bringt, zu schildern und zu unterstreichen, daß wir ihm die

geringe Entschädigung herzlich gönnen. Uns auf den rein völkerrechtlichen Stand

punkt zu stellen und von. einer holländischen Neutralitätsverletzung zu sprechen,

hielten wir für unwürdig. Vor Verlust seiner überseeischen Tonnage tonnten wir

Holland leider nicht schützen, wohl aber vor dem der heimatlichen. Dies be

trachteten wir als Ehrenpflicht. Mit Pendelverkehr, da er im Interesse Hollands
läge, wären wir einverstanden, wenn die Tonnage in den Heimathäfen konstant
bliebe. Besonders niederträchtig se

i

der Versuch der Gegenseite, Holland zum

Verzicht auf die ihm lebensnotwendige Einfuhr aus Deutschland zu zwingen.'
Wir würden sie ihm nicht aufdrängen, wären aber bereit, über den Warenaus

tausch nach dem cku ut äes Prinzip zu verhandeln. — Daß sich dies Jahr schon
deshalb weniger erreichen läßt als letztes, weil weniger da ist, habe ich in mei

nem Bericht „Handel und Industrie in den Niederlanden" vom 10. Januar/
nachgewiesen."

Während ich obiges schrieb, tagte der Oberste Kriegsrat in Versailles. Sein

Vernichtungswille mußte selbst einem Blinden in die Augen springen, wurde aber

sogar von Sehenden übersehen, weil er sich einer Humanitären Tarnkappe be

diente. Am 7
.

Februar 1918 führte ic
h den von mir am 21. Januar angeschnit
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tenen Gedanken in einem Militärbericht aus, dem ic
h die Überschrift „Der Zeit

geist als militärpolitischer Faktor" gab. „Je mehr sich die Regierungen auf die
Regierten angewiesen sehen, desto wichtiger wird die Rolle, die der Zeitgeist im

Weltkriege spielt. Ob man ihn als Engel oder Teufel ansprechen will, is
t

Privat

sache. Dienstlich interessiert er nur als militärischer Faltor. Das letzte Novum

in der Kriegspolitil der Gegenseite ist, daß Lloyd George die Kriegsziele seiner

romanischen Verbündeten zwar nicht in das englische, aber in das eigene Pro
gramm aufgenommen hat. Dies war bisher vermieden worden, um eine Hinter
tür zum Veiständigungsfrieden offen zu lassen. Diese is

t

nunmehr durch Elsaß-
Lothringen, Trient und Trieft verrammelt, so lange das Triumvirat Lloyd Ge

orge, Clemenceau und Orlando intakt bleibt. Daran kann auch Wilson, selbst
wenn er es wollte, nichts ändern. Die .jetzigen Regierungschefs der Entente haben

sich auf den ganzen Sieg festgelegt. Dabei find si
e

sich darüber klar, daß wir

sie bis zum' Eingreifen des problematischen amerikanischen Millionenheeres in die

Defensive gedrängt haben. Infolgedessen können sie 'sich militärisch nur das be

schränkte Ziel stecken, eine Niederlage zu vermeiden. Trotzdem halten sie am

Glauben, an den ganzen Sieg fest. Der Zeitgeist, nicht Amerika, soll ihn für die

Entente erfechten. Um den Zeitgeist für sich einzuspannen, hat sie ihre Kriegs-

ziele entsprechend lamouflicrt. Die englischen Massen sind darauf hineingefal
len. Ter Krieg is

t

für sie zum Duell zwischen zwei Weltanschauungen geworden.
Neben Interessen läßt man nunmehr Ideen gegen uns aufmarschieren. Auf den

Katalaunischen Gefilden wurde über der wirklichen eine Geisterschlacht geschlagen.

Diesen zweistöckigen Charakter nimmt auch die Schlußphase des Weltkrieges an.

Wir müssen unten und oben siegen. Mit den i'ntiansigenten Regierungen weiocn
wir um w schneller fertig weisen, je früher wir ihnen bic Negierten abspenstig

machen. Um die Notwendigkeit, militärisch zu siegen, lommen wir allerdings nicht
herum. Dabei müssen wir versuchen, es dem Horatier nachzutun, der seine Feinde
der Reihe nach erledigte. Unsere Offensive auf die feindliche Moral kann der mili

tärischen nur sekundieren.

Für elftere is
t der Zeitgeist in unseren Dienst zu pressen. Es darf uns

nicht gleichgültig sein, daß die Feinde sich und vielen von uns weismache«,-

Amerika und die Entente hätten ihn gepachtet. Was sich mit dem Zeitgeist nicht
siegreich auseinandersetzen kann, is

t überstündig. Ohne Zugeständnisse geht es

dabei freilich nicht ab. Die sind aber, rechtzeitig gemacht, noch stets erträglich

gewesen. Gerade die preußisch-deutsche Idee hat ihre Wandlungs- und An

passungsfähigkeit durch die Jahrhunderte glänzend bewiesen. Unsere Monarchie

is
t

mindestens so zeitgemäß und zukunftsreich wie die feindliche Demokratie. Aber

ihr fehlt ein Prophet. Wilson und Trotzli sind eigentlich nur Stimmen. Trotz
dem spielen sie eine verhängnisvolle Rolle. Unsere Presse macht durch Verbrei

tung ihrer Reden unfreiwillig Propaganda für die Gegenseite. An Missionaren

unserer politischen Religion fehlt es. Die sich als solche ausspielen, sind meist
Leute, die mit der Flagge des Patriotismus eigene Interessen zu decken suchen.
Sie treiben einen Keil zwischen Fürst und Volk und spielen dadurch dem Feind
in die Hände. Von den vorhandenen Stellen is

t

vermutlich keine in der Lage, die

Konsequenzen aus diesen Ausführungen zu ziehen. Dies schlüge, wie so vieles

andere, ins Arbeitsgebiet des nichtvorhandenen Reichspresseamts."
«Fortsetzung folgt.)
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T>ie russische Hungersnot

und das internationale Hilfswerk
von einem Neutralen

lwischen den kaukasischen Bergen, dem Kaspischen und dem Schwarzen
Meer und der Wolga, auf einem Gebiet von annähernd 700 000
Quadratkilometern, einem Gebiet, das etwa dreimal so groß is

t als
das Deutsche Reich, wütet seit Wochen eine Hungersnot, wie sie
die Welt in einem solchen Umfange wohl kaum jemals erlebt hat.

Dreißig Millionen Menschen, Russen, Deutsche, Tartaren hungern, si
e

ernähren

sich notdürftig von Gräsern und Baumrinden, si
e

fallen massenweise der Hunger»

cholere und anderen Seuchen zum Opfer oder si
e verkommen in furchtbarstem Elend.

Der äußere Grund der Hungerkatastrophe is
t eine Mißernte, von der die

einst getreidereichstcn Gebiete Rußlands betroffen worden sind. Während diese

vor der Revolution etwa eine Milliarde Pub Getreide zu liefern pflegten, beträgt
in diesem Jahr die Ernte knapp 150 Millionen Pud. Sie reichen kaum zur
Bestellung der Äcker für das nächste Jahr. Die Mißernte bildet jedoch nur den
äußeren Grund des Hungerelends, seine wirtlichen Ursachen liegen tiefer. Die
Hungerkatastrophe an der Wolga is

t das Ergebnis der wahnwitzigen Mißwirtschaft,

in die die kommunistische Regierung das Land in den vier Jahren ihres Bestehens
gestürzt hat. Mißernten waren auch im allen Rußland nichts Seltenes, aber es
gab bei der Größe des Landes doch wenigstens die Möglichkeit, die fehlenden
Mengen durch Zuführen aus anderen Gegenden zu decken. Heute fehlen dazu
alle Voraussetzungen.

Als die ersten Hilferufe aus Sowjetrußland durch die Welt gingen, setzten
überall Hilfsaktionen ein. Ihre wichtigsten find, abgesehen von den vielen
kleineren Organisationen der Arbeiterschaft in den verschiedenen Ländern und den
Spenden einzelner Staaten das rein sanitäre Hilfswerk des Deutschen Roten

Kreuzes, die „American Relief Association", die Hilfsaktion des Internationalen
Roten Kreuzes und das sogenannte internationale, in Wirklichkeit interalliierte

Hilfsweit des Obersten Rates. Alle diese Hilfsorganisationen stützten sich im

allgemeinen auf das Allrussische Hilfskomitee, das am 23. Juli in einer Art
Panikstimmung der Regierungekreise mit deren Einverständnis auf Veranlassung

bürgerlicher Kreise gebildet worden war. Es bestand aus Mitgliedern aller

Parteirichtungen und hatte das Recht, Abordnungen ins Ausland zu entsenden.
Die Hilfsaktion des Deutschen Noten Kreuzes hat ihre Tätigkeit im Hunger»

gebiet bereits aufgenommen. Sie beschränkt sich nur auf die Bekämpfung von

Seuchen. Eine finanzielle Hilfeleistung oder Unterstützung mit Lebensmitteln und

Textilien kommt deutscherseits nicht in Frage. Ärztlicher Leiter der Expedition

is
t der bekannte Hamburger Hygieniler Professor Dr. Mühlens. Als Operations»

bllfis dient der Expedition das deutsche Sanitätsschiff „Triton" in Petersburg,

das die Expedition dorthin gebracht hat und nach den neuesten wissenschaftlichen

Erfahrungen ausgerüstet ist. Wie sich die Arbeit der Expedition im Innern

Rußlands gestalten wirb, bleibt örtlichen Erfahrungen vorbehalten. Autos und
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andere Beförderungsmittel weiden die Expediton von den schwierigen Transport«

Verhältnissen im Lande unabhängig machen. Der Expedition is
t

seitens der

Sowietregieiung volle Sicherheit und Bewegungsfreiheit zugesagt worden.

Die „American Relief Association" is
t eine Organisation des Amerikanischen

Roten Kreuzes. Sie steht unter dem Vorsitz Hoovers und hat ihre Hilfstätigkeit

auf Grund eines Abkommens, das mit der Sowjelregierung in Riga abge>

schlössen wurde, bereits aufgenommen. Die Somjetregierung verpflichtete sich zur
Freilassung sämtlicher in Sowjetrußland gefangenen Amerikaner. Sie gab die

Versicherung ab. daß die amerikanische Hilfe lediglich den Kranken und Kindern

zugute kommen, die Rote Anne« aber von der Belieferung ausgeschlossen sein

solle, andererseits aber versprachen die Amerikaner, sich jeder politischen Tätigkeit

zu enthalten. Auf Grund des Abkommens wurden von den Amerikanern in den

Hungergegenden örtliche Hilfskomitees gebildet, die zu gleichen Teilen aus Ange>
hörigen der „American Relief Association" und aus Mitgliedern der russischen

kommunistischen Partei bestehen. Letztere haben lediglich die Aufgabe, die Tätig»

teit der Komitees in politischer Beziehung zu überwachen. Die amerikanische
Hilfe, mit deren Leitung in Rußland der frühere Oberlommissar der Verwaltung

in Tiflis, der amerikanische Oberst W. R. Hascell, beauftragt wurde, beschränkt
sich zunächst nur auf die Ernährung von etwa einer Million Kinder und der
Kriegsinvaliden, auf die Einrichtung von Suppenlüchen in Petersburg und

Moskau für die dort befindlichen Flüchtlinge aus dem Wolgagebiet und auf die

Bekämpfung von Seuchen in den Hungergegcndm. Die amerikanische Hilfs»
altion is

t in vollem Gange. Große Züge mit Lebensmitteln sind von Riga aus

in das Hungergebiet abgegangen und dort auch größtenteils eingetroffen. Nur

einzelne wurden unterwegs von Angehörigen der Noten Armee geplündert. Im
ganzen scheint sich das Arbeiten der Amerikaner mit den Sowjelbehörden reibungs-

los zu vollziehen.
Die Hilfsaktion des Internationalen Roten Kreuzes in Genf setzte auf Ver«

anlassung der tschechoslowakischen Regierung ein. An ihrer Spitze stand Gustav
Ador. Die unmittelbare Leitung und Organisation aber lag in der Hand des

bekannten norwegischen Forschers Professor Frithjof Nansen, der bereits seit der

durch seine Vermittlung erfolgten Regelung des Gefangenenaustausches mit der

Somjetregierung in engen Beziehungen stand. Sie arbeitete zusammen mit dem

Völkerbund. Nansen reiste nach Moskau und schloß mit der Sowjetregierung
einen Vertrag ab, in dem diese Nansen die gleichen Vorrechte wie Hoover ge»
währte, sich mit der Bildung eines internationalen Kontrollausschusses einve»

standen erklärte, zur Durchführung des HilfsWerls aber die Gewährung eines

internationalen Kredits von damals zehn Millionen Papiermarl und die Ober»

aufsicht der Sowjet forderte. Das Abkommen fand trotz des warmen, geradezu
an Weltfremdheit grenzenden Eintretens Frithjof Nansens für die Sowjetregierung
vor dem Präsidium des Internationalen Roten Kreuzes wie des Völkerbundes

nicht deren Einwilligung. Diese stellten sich auf den Standpunkt, daß vor Ein»

setzen einer Hilfsaktion die Untersuchung der Verhältnisse im Hungergebiet durcb
eine internationale Kommission unerläßlich sei.

Auf dem gleichen Standpunkt stand die angeblich internationale, in Wir!»

lichkeit interalliierte Hilfsaktion des Obersten Rates, die auf der letzten Sitzung
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desselben in Paris ins Leben gerufen wurde. Sie is
t über die Einsetzung einer

Kommission, die die Möglichkeit einer Hilfsleistung prüfen sollte, nicht hinausge»
kommen, da Tschitscherin das Ersuchen ihres Vorsitzenden, des früheren franzö-

fischen Botschafters in Petersburg, Noulens, einer von den interalliierten Mächten
zu entsendenden Studienkommission die Einreise nach Sowjetrußland zu gestatten,
in schärfster Weise abwies. Tschitscherin erblickte in der Ernennung des Bot»

schafteis Noulens zum Vorsitzenden der von den Alliierten geplanten Hilfsaktion
allein bereits ein Programm, da dieser als erbittertster und verräterischster Feind
der Revolution wie lein anderer für den Bürgerkrieg, die Fremdeninvafionen
und die Blockade Rußlands verantwortlich sei. Statt den Hungernden zu helfen,

zöge der interalliierte Ausschuß es vor, die gesamte innere Lage Somjetrußlands

zu untersuchen. Damit war die interalliierte Hilfsaltion des Obersten Rates auf
dem gleichen Punkt angelangt, wie die des Roten Kreuzes und des Völkerbundes
in Genf, das heißt, si

e waren beide gescheitert.

Infolge des Scheiterns dieser beiden Hilfsaktionen wurde von dem vom

Obersten Rat im August eingesetzten Hilfsausschutz für den 6
.

Oktober ein inter»

nationaler Kongreß nach Brüssel einberufen, zu dem auch Deutschland eingeladen

wurde. Er sollte über die Organisation einer einheitlichen internationalen Hilfs-
altion für das hungernde Rußland beraten und das in Genf begonnene Wert
vollenden. Auch diese Konferenz hat bisher zu einem tatsächlichen Ergebnis nicht
geführt. Die auf ihr gefaßten Beschlüsse machten die Hilfsaltion von Bedingungen

abhängig, denen sich die Sowjetregierung nie und nimmer fügen wird. Lieber

sollen Millionen Menschen Hungers sterben, ehe die Sowjetregierung der Entente

irgendwelche Einmischung in die inneren Verhältnisse Somjetrußlands gestatten
wird. Eine Folge dieser Stellungnahme der Entente war aber, daß nunmehr die

Sowjetregierung mit den ihr eigenen Mitteln der Hungersnot Herr zu weiden

versuchte. Ein ganz unglaublicher bolschewistischer Terror setzte ein. Das

Allrussische Hilfskomitee wurde kurzerhand aufgelöst. Seine Mitglieder wurden

unter der Begründung gegenievolulionärei Bestrebungen verhaftet, obwohl dieses

Komitee die wichtigste Stütze aller fremden Hilfsorganisationen war. Eine

große Anzahl hungernder Wolga-Nauern wurde zur Zwangsarbeit nach Sibirien,

Zentilllrußland und in die Naphtage biete von Baku und Crosny verschleppt.

Den aus dem Hungerland flüchtenden Massen aber wurden bolschewistische Kern-

truppen entgegengeschickt, die jene wieder zurücktrieben und jeden Aufruhr gegen

das Sowjelregime sofort im Keime erstickten.

Jeder menschlich Fühlende wird den Untergang ungezählter Unglücklicher

als furchtbares Menschenunglück mitempfinden, muß tiefes Mitleid haben mit

dem russischen Volk. Es is
t klar und es is
t

einfache Vlenschenpsticht, es muß

allen Schwierigleiten zum Trotze geholfen weiden, wenn eine solche Hilfe jetzt,

nachdem bereits Monate ins Land gegangen sind, noch Zweck hat, es is
t aber

ebenso klar, daß dies nur unter völliger Ausschaltung der Sowjetregierung ge>

schehen darf. Den Amerikanern is
t es gelungen, sich auf dieser Grundlage mit

der Sowjetregierung zu einigen. Der Entente is
t es nicht gelungen infolge des

auf französischer Seite zweifellos vorhandenen Bestrebens, auf dem Wege über

die Bekämpfung der russischen Hungersnot und gestützt auf diese von der Sowjet«
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regierung rein politische Ziele zu erreichen. Für Frankreich is
t

es einerlei, lieber

sollen noch hunderttausende Menschen elendiglich Hungers sterben, als daß das

ritterliche und friedfertige Frankreich auch nur auf eins seiner imperialistischen

Ziele in Europa verzichtet. Das zeigt uns und der Welt die französische Stellung»

nähme zur russischen Hungersnot wieder mal in ganz klarer Weise — und das

sollten sich die Russen vor allen Dingen in erster Linie merken, denn es werden

auch wieder mal Zeiten kommen, wo Frankreich dem großen Ruhland die Stiefel
lecken wird.

Washington

Und wieder sind in hoher Halle
Der Erde Würdigste vereint:
Einander zugetan sind alle,

Und leiner is
t des andern Feind.

Der eine nennt den andern edel.
Der eine nennt den andern groß,
Und jeder schlüge auf den Schädel

Des andern gern mit Keulen los.

Dessen ungeachtet spricht von Frieden
Und Menschenliebe jeder Mund;

Doch nennt, sobald sie dann geschieden,

Den andern jeder Schweinehund.
Und dies verscheucht mir alle Grübchen.
Die sich in meine Stirn gesenkt.
Daß jeder im verschwiegenen Stübchen
Vom andern so spricht, wie er denkt.

Doch wenn si
e dann von neuem tagen

Und alles redet liebentbrannt.

Dann von Begeisterung getragen

Steh'n alle selig Hand in Hand.
Ach ja, so sind die alten Knaben.

Ob Jude, Heide oder Christ:
Sie wollen halten, was si

e

haben
Und kriegen, was zu kriegen ist.

Wie Herzen sich zu Herzen fanden,

Es war beim Himmel eine Pracht.
Da jeder freudig einverstanden.

Daß sich der and're wehrlos macht.
Wie köstlich doch Herr Hughes geplappert!
Und wie auf seinem hohen Gaul
Dem biedern Monsieur Vriand sabbert
Die Rührung um das breite Maul.

Kurz, eine wahrhaft schöne Szene
Entrollte sich vor aller Welt;

Daß mühsam nur die salzige Träne
Der brave Spießer sich verhält.
BiS endlich irgend eins der Luder
Der Hafer sticht, die Zecke zwackt
Und frisch der Bruder seinen Bruder
Vertobak!, daß die Schwarte knackt.

Paul Ivarncke
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Der Wandel unserer Weltanschauung
von Oaul Zickel

âh sich in unseren Tagen ein Umschwung in Lebensordnung und

Weltanschauung vollzieht, darüber sind sich alle einig, die sich in
Gedanken über Not und Drang des Alltagslebens erheben tonnen.

Schwer aber is
t es, zu sagen, wohin die Bewegung, die uns selbst

mit fortreißt, zielt. Immerhin gibt es zwei Anhaltspunkte, die

wenigstens Vermutungen zulassen. Einmal» nämlich bemerken wir in unserem
heutigen Leben Zustände, Gewohnheiten und Sitten, die wir als unecht, lebens

fremd oder sogar als absterbend erkennen. Und ferner sehen wir, wenn auch nicht
mit voller Klarheit, daß allenthalben neue Bestrebungen, Ziele und Weitungen

auftauchen, die wir als eine Erlösung von den uns bedrückenden Mißständen be

grüßen, und von denen wir daher annehmen müssen, daß sich in ihnen die her
aufdämmernde Zukunft schon andeutet. Bei der Vielseitigkeit des Problems soll

hier nur ein Gesichtspunkt herausgegriffen werden, um von ihm aus nach den)
verschiedensten Seiten Ausblick zu halten.

Wenn man die Entwicklung der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Politik
seit Beginn der Neuzeit mit einem Gedanken zu umspannen sucht, so zeigt sich,
daß auf all diesen Gebieten das Zahlenmäßige, Berechenbare eine be
sondere Rolle spielt. In der Tat kennzeichnet sich die neuzeitliche Periode durch
die allmähliche Unterwerfung des Lebens unter die Zahl. In tausendfacher
Variation lehrt das mathematische Grundthema wieder: Nur durch Rechnen,
Messen, Konstruieren, durch die Formel gewinnen wir Macht über das Leben,

theoretisch wie praktisch. Seitdem Galilei erklärte, daß das Buch der Natur in

mathematischer Sprache geschrieben sei. und Spinoza seine Ethik „nach geometri

scher Methode" verfaßte, hat man versucht, die mathematische Behandlung nach
und nach in alle Wissenschaften einzuführen. Ja, man verstieg sich zu der Be-
Häuptling, daß in jeder Wissenschaft nur soviel wirtliche Erkenntnis vorhanden«
sei, wie fi

e

Mathematik enthalte. Auch das Seelenleben sollte gemessen und i
n

Formeln gebracht weiden. Und wo man nicht rechnen und messen tonnte, wie

in der Geschichte, da sollte wenigstens nach dem Muster der Geometrie konstruiert
werden. Aus gegebenen Komponenten wie Milieu, Rasse, Zeitpunkt glaubte

man bestimmte Persönlichkeiten und Ereignisse mit Notwendigkeit ableiten zu

tonnen. Die hohe Bewertung der Zahlen zeigt sich auch in der übertriebenen

Erwartung, die man auf die Statistik baute, wenn man etwa den moralischen

Zustand eines Landes rein zahlenmäßig zu ergründen dachte. Kurz, in all diesen
Erscheinungen gibt sich eine Richtung zu erkennen, die man als Quantifi
zierung bezeichnen kann.

Diefe Richtung hat nun auch das gefamte Leben ergriffen; das Zahlen
mäßige is

t

zu einem Lebenselement geworden, das uns wie etwas Selbstverständ

liches gar nicht mehr zum Bewußtsein kommt. Am deutlichsten is
t das auf dem

Gebiete der Wirtschaft, nämlich in der Geldwirtschaft und ihrem letzten Ergebnis,

Grenzbolen IV 1921 20
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dem Kapitalismus. Das Geld ermöglicht ja eine Umsetzung aller Sachwerte in

Zahlengrößen. Durch Geld läßt sich alles nach seinem Kauf- und Handelswen
bestimmen, das geniale Kunstwerk wie der alltäglichste Gebrauchsgegenstand. So

is
t es zum Symbol und Maß aller Dinge geworden und hat dadurch die tieferen

Wertunterschiede verwischt. Für den modernen Menschen, der im praktischen
Leben tätig und kein abseitiger Träumer oder Idealist ist, steht der Geldwert

durchaus im Vordergründe des Bewußtseins, Man denkt in Geld, d
.

h
. in

Zahlen, statt in Sachwerten. Auch jeder größere Besitz läßt sich heute nur in

Fahlen ausdrücken; besonders der Kapitalist kann sich sein Vermögen gar nicht
anders vorstellen. Für viele Menschen besteht ihr Reichtum tatsächlich nur in

Zahlen, die aus dem Papier stehen. Das Berückende dieser Zahlen liegt darin,

daß si
e ein „Vermögen", d
,

h
, die Möglichkeit scheinbar unbegrenzten Genusses

bedeuten. .

Ist es nötig, noch auf andere Gebiete hinzuweisen? Man denke etwa an
den Sport. Statt in der an sich wertvollen körperlichen Übung den Endzweck zu
sehen, sind alle Bestrebungen auf die Höchstleistung (den Rekord) gerichtet, die

sich in Zahlen ausdrücken läßt. Eine kleine Überbietung des anderen wird als

das Wertbestimmende angesehen.

Auch das soziale und politische Leben is
t dem Schicksal der Quantifizierung

(man verzeihe den wiederholten Gebrauch des häßlichen Fremdwortes) nicht ent

gangen. Schon der Begriff der Masse zeigt, was hier gemeint ist: eine groß»

Zahl von Menschen, deren eigentlich menschlicher, persönlicher Wert ganz zurück«
tritt gegen ihre Funktion, Teilelement einer Menge zu sein. Doch beschränkt
sich diese Heiabmindcrung des Menschenwertes durchaus nicht auf die sogenannte

breite Masse des Volles, sondern erfaßt alle Schichten, auch die höheren. Die

Quantifizierung bedeutet Herabsetzung oder Verlust des Persönlichen, also dessen,
was die Menschen zu eigenen, qualitativ unvergleichbaren Sonderwesen macht.
Nicht nur der Arbeiter, auch der Beamte, ja jeder Staatsbürger wird zu einem

unpersönlichen Glied der wirtschaftlichen und staatlichen Organisation. Der Ver

kehr der Menschen im öffentlichen Leben hat nichts Persönliches mehr. Im
Warenhaus?, im Gasthof, in den Amtsstuben hat man überall nur mit „An-
gestellten" zu tun, denen ihre Aufgabe oft recht gleichgültig ist. Früher, in
kleineren, allerdings auch engeren Verhältnissen, als noch nicht die Masse, die

große Zahl herrschte, da stand man in einem persönlichen Verhältnisse zum
Kaufmann, zum Wirt oder zum Beamten. Das ganze Leben is

t immer unper

sönlicher geworden; der einzelne Mensch is
t - wie der Gast in den Riesenhotels

der Großstädte
—
zur bloßen Nummer, zum bloßen Wirtschaftsfaktor entwür

digt und seines seelischen Wertes beraubt.

In der Politik trägt der Begriff der Gleichheit deutlich den Stempel
quantitativer Bewertung an sich. Denn von einer Gleichheit der Menschen kann

man nur sprechen, wenn man von den doch immtzr vorhandenen qualitativen

Unterschieden absieht oder alle Persünlichkeitswerte, seien es seelische oder

Leistungswerte, für unwesentlich erklärt. Erst dann lassen sich die Menschen
wie Zahlen zu einer Summe, einer gleichartigen Masse addieren. Würde der

Grundsatz der Gleichheit
- was tatsächlich unmöglich is

t ^ durchgeführt, so
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gäbe es keine Persönlichkeiten mehr, sondern nur noch eine unterschiedslose Masse.
Wir werden indes sehen, daß der demokratischen Bewegung im Grunde ganz
andere Triebe innewohne».

—
Auch in der Bevölkerungspolitik spielt die blasse

Zahl eine Rolle. So wenn man etwa Ehe und Familie unter den Gesichtspunkt
der quantitativ grüßten Zahl der Nachkommen bringt. Dabei treten dann die
qualitativen, d. h. die geistig-ethischen Werte des Familienlebens ganz hinter das

Qullntitätsprinzip zurück; und es is
t

begreiflich, wenn ein tiefer blickender Sozial«
Politiker (Leopold von Wiese) ein solches Prinzip geradezu für ruchlos erklärt hat.

All die genannten Erscheinungen, in denen Zahl und Berechnung eine über
wiegende Bedeutung für das praktische und geistige Leben erlangt haben^ sind'
nun Auswirkungen einer unsere Zeit beherrschenden Anschauungsweise, die man
als Rechenhaftigteit bezeichnet hat. (Daß sie selbst wieder nur ein Sonder
fall des Rationalismus ist, mag nebenbei erwähnt sein.) Unser Denken is

t lein

Sachdenlen mehr, beruht nicht auf gegenständlichen Vorstellungen, sondern wird
immer mehr zu einer zahlenmäßigen Berechnung, zu Messen und Konstruieren.
Der Ingenieur, dessen Maschinen ins Materielle umgesetzte Formeln sind, is

t

der Grundtypus des modernen Aibeitsmenschen. Daß diese Rechenhaftigteit das
Leben verkümmert, daß sie schließlich zur Selbstvernichtung des Geistes führen
muß, ahnen heute schon viele. Wir leiden darunter, ohne uns doch davon frei
machen zu können. Denn die Sclbsterhaltung fordert, daß wir uns der be

stehenden Lebensordnung einigermaßen anpassen. Unverkennbar aber drängen

Strömungen hervor, die in schroffem Gegensätze zu der Quantifizierung stehen,
und die sich allgemein als ein Stieben nach dem Qualitativen kennzeichnen.
Wir empfinden ein Leben, das ganz in Berechnung aufgeht, als verkehrt, unecht,
seelenlos und sehnen uns nach einem Dasein, in dem die sachlichen Werte zu
ihrem Rechte kommen.

Neue Richtungen und Ziele künden sich meist durch Schlagworte an, die,

so unbestimmt si
e

auch sein mögen, doch als Anzeichen für weitverbreitete Stim
mungen und Strebungen ihre Bedeutung haben. Der Wandel der Anschauung,
von dem hier die Rede ist, hat vor allem in den drei Worten: Seele, Ein
leben, Wert seinen Ausdruck gefunden. Alle drei meinen im Grunde das
selbe: seelenhllfte, erlebbare Werte im Gegensatz zu dem bloß Gewußten und ver-

standesmäßig Errechneten. - Man will die Dinge nicht mehr nur als quantita
tive Größen ansehen, sondern als qualitative Werte erleben. Gewiß hat die
mathematische Behandlung der Wissenschaft und ihre Anwendung in der Technik
Großes geleistet, und die Geldwirtschaft dazu beigetragen, dem Verkehr und der

Industrie ihren gewaltigen Aufschwung zu geben. Auch wird das Gute dieser
Errungenschaften nicht wieder verloren gehen. Aber wir sehen doch jetzt ein,

daß wir in Gefahr waren, das Gefühl für die intensiven Werte wie Liebe, Ge

rechtigkeit, Glück, Freude, Trauer, ästhetischen Genuß, sittliche Schönheit u. dgl.

zu verlieren, und daß schon viele unter uns mit Wertblindheit geschlagen sind.
Die quantitative Einschätzung is

t ehrfurchtslos; sie sieht gar nicht, daß die Dinge

außer der meßbaren Größe noch eine geheimnisvolle Wcrttiefe haben. „Die
Welt wird sofort ein flaches Rechcnexempel, wenn wir das geistige Organ der

Ehrfurcht ausschalten." (Max Scheler.) Gerade das Quantitative, das der Ver

20«
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stand niemals ganz durchdringen lann (wie im Sinnlichen Farben und Töne, im

übersinnlichen etwa das Glück der Selbsthingabe), das wir nur erleben können,
is
t das Wertvollste im Leben. Wenn heute immer wieder vom Erleben die

Rede ist, so steckt dahinter die erwachende Ahnung einer Werthaftigleit der Dinge,
nn der wir lange achtlos vorbeigegangen waren. Wir fragen uns jetzt: Br-
steht der Weit eines Menschen wirtlich nur in seiner äußerlich erkennbaren

Leistung, die irgendwie durch Geldwert zu bemessen ist, oder vielmehr in seiner
Persönlichkeit, in dem was er i st und in sich hat? Die Quantifizierung aber
war (wie Sombart im einzelnen ausgeführt hat) Entpersönlichung des Lebens.

Deün das Persönliche is
t das Eigene, Besondere, gleichsam die einzigartige Quali-

tat, die jedem sein Gepräge gibt und ihn über die bloße Nummer in der Meng»

hinaushebt.

Wohin nun die ganze Bewegung führen und in welchen Formen sich die

Überwindung des Quantitativen durch das Qualitative vollziehen wird, läßt sich

»och nicht sagen. Aber daß die Richtung daraufhin vorhanden ist, das zeigt sich
in vielen Erscheinungen. Dabei darf es auch nicht irre machen, daß die heute

herrschenden Anschauungen durchaus noch im Geiste der Rechenhaftigleit
verharren. Das Rad des Geschehens, das durch die Weltlatastrophe in rasenden
Schwung versetzt war, läuft zunächst noch in derselben Weise weiter; und nur lang»

sllm werden sich die Gegenkräfte durchsetzen. Diese machen sich nun auf den ver

schiedensten Gebieten bemerkbar. So im Wirtschaftsleben, wenn man statt der
Massenerzeugnisse Qualitätsarbeit verlangt. Was das Geld angeht, so is

t

dessen

suggestive Kraft zwar am schwersten zu überwinden. Ein Übergang aus der Geld»
in die Naturalwirtschaft, die ein Radikalmittel gegen die Rechenhaftigleit sein

würde, is
t ja nicht zu erwarten. Indessen läßt sich sehr wohl ein Zustand denken,

in dem das Geld nicht wie heute Selbstzweck, sondern nur Mittel, nämlich Tauschmit
tel ist. Auch im politisch-sozialen Leben drängen qualitative Momente hervor. Unter

jeder demokratischen Bewegung liegen letzthin
-
aristokrati'che Triebe verborgen. Denn

jener quantitativ gedachte Zustand der Gleichheit is
t eigentlich nur ein Übergang.

Die Gleichheit, die allein als rechtliche Gleichheit der Menschen einen Sinn»

hat und möglich ist, is
t nur die Vorbedingung für die Entwicklung der Person«

lichleitswerte der einzelnen, die vorher nur eine „Masse" bildeten. Das Ver

langen nach Volksbildung zeigt es ja deutlich genug. Denn Bildung is
t niemals

etwas für eine Masse; sie zerstört diese geradezu, indem sie den einzelnen als

Eigenwesen aus ihr heraushebt. Ist die soziale Gleichberechtigung einmal als
etwas Selbstverständliches vorhanden, so wird die qualitative Verschiedenheit um

so mehr hervortreten und gepflegt weiden tonnen. Der letzte Sinn der ganzen
Bewegung is

t aber der, daß die Masse nicht mehr Masse sein will, sondern nach

Persönlichleitswerten strebt.

In der Wissenschaft, besonders in der Philosophie, zeigt sich der Wandel
am klarsten in jenen Richtungen, die den kritischen, wesentlich mathematisch b

e

gründeten Systemen eine Philosophie des Lebens und der Werte entgegensetzen.

Statt in Kant und Newton, erblickt man hier in Goethe den Wegweiser für die

Zukunft. Man sieht ein, daß das Leben und damit die Probleme der Wissen
schaft, auch der Naturwissenschaft, viel zu weit sind, als dah sie sich mit mathe
matischen Methoden bewältigen ließen.
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Doch die Wissenschaft is
t kaum eine Führerin für die Neugestaltung des

Lebens. Diese muß vielmehr aus dem kräftigen Wollen der aufsteigenden Gene

ration hervorkeimen. Und regt sich nicht tatsächlich in der Jugend der Drang,
von der quantitativen Anschauung zu einer qualitativen Bewertung von Men«

schen und Dingen überzugehen? Liegt nicht in jener Forderung der „Lebens-
gestaltung nach eigener Bestimmung" und in der Sehnsucht nach einer neuen

Lebensform der Widerspruch gegen die Rcchcnhaftigkeit unseres Daseins? Der

Zug ins Freie, der Ruf „Zurück zur Natur", entspringen doch schließlich nur dem
Widerwillen gegen die großstädtische Zivilisation, in der ja die Geschäftsmäßigkeit
und die Geldwirtschaft ihren Sammelpunkt hat. Damit aber diese neue Welt

anschauung vollständig zum Durchbruch gelangt, dazu is
t es nötig, daß si
e

nicht nur als unbewußter, dunkler Drang wirkt, sondern als klare Erkenntnis

der Mehrzahl oder wenigstens den Führenden vor Augen steht. Es gilt eben,

zunächst einmal die Rechenhaftigteit als das Grundübel unferer Zeit, als die

wahre Sünde wider den Geist zu erkennen.

Führerworte
Was feine Selbständigkeit verloren hat, hat zugleich verloren das Vermögen

einzugreifen in den Zeitfluß, und den Inhalt desselben frei zu bestimmen; es wird
ihm. wenn es in diesem Zustand verharrt, seine Zeit, und es selber mit dieser
feiner Zeit, abgewickelt durch die fremde Gewalt, die über fein Schicksal gebietet:

es hat von nun an gar keine eigene Zeit mehr, sondern zählt seine Jahre nach
den Begebenheiten und Abschnitten fremder Völkerschaften und Reiche. Fichte

Ich tann's ja nicht lassen, ich mutz auch sorgen für das arme, elende. ver>
ratene und verkaufte Deutschland. Martin luther

Wir können das Lachen verlernen, verzweifeln leinen wir nicht.
wlllther Flex

Meinem eisernen Willen verdanke ic
h alles. Vlücher (vor par>5 ,»i5)

Nationen bestehen nicht aus Millionen: si
e

bestehen aus den Menschen,

welche sich der Aufgabe der Nation bewußt und darum imstande sind, vor die
Nullen zu treten und si

e

zu Wirlenden Zahlen zu machen.
Keine Institution is

t ein Segen für das Voll als die, welche an erster
Stelle Pflichten auferlegt: die Rechte kommen stets von selbst, wenn die Pflichten
ernst genommen werden. Paul de lagalde

So gehen wir blind in die Irre und verwandeln das Ganze in ein Aggregat
von Gesindel, neuen Reichen und phantastischen Gelehrten.

Freiherr v. Stein (<?<8)

In Parlamenten herrscht die wunderbare Logik, datz. weil ein grotzer

Mann einmal Unrecht haben könnte, die kleinen immer Recht haben müssen.
Robert Hamerling
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„Im Spiegel"')
von Thomas Mann

^üs ich, geehrte Redaltion. in Ihrem Spiegel erblicke, is
t

überraschend

und anstößig. — ich gebe zu. daß es mir subjektiv nicht wenig

behagt, bemerke aber ausdrücklich, daß ich es in einem höheren
Sinne nicht zu billigen vermöchte.
Ich habe eine dunkle und schimpfliche Vergangenheit, so daß

es mir außerordentlich peinlich ist, vor Ihrem Publikum davon zu sprechen.

Erstens bin ich ein verkommener Gymnasiast. Nicht daß ich durchs Abiturienten»

eramen gefallen wäre. — es wäre Aufschneiderei, wollte ich das behaupten.

Sondern ich bin überhaupt nicht bis Prima gelangt; ich war schon in Sekunda

so alt wie der Wefterwald. Faul, verstockt und voll liederlichen Hohns über das

Ganze, verhaßt bei den Lehrern der altehrwürdigen Anstalt, ausgezeichneten

Männern, die mir — mit vollem Recht, in voller Übereinstimmung mit aller Ei»

fllhrung, aller Wahrscheinlichkeit
— den sicheren Untergang prophezeiten, und höchstens

bei einigen Mitschülern auf Grund irgendeiner schwer bestimmbaren Überlegenheit

in gewissem Ansehen: so saß ich die Jahre ab, bis man mir den Berechtigungs»

schein zum einjährigen Militärdienst ausstellte.
Ich entwich damit nach München, wohin nach dem Tode meines Vaters,

der Inhaber einer Gctreidefirma und Senator in Lübeck gewesen war, meine

Mutter ihren Wohnsitz verlegt hatte' und da ich immerhin Anstand nahm, mich

sofort und offenkundig dem Müßiggang zu überlassen, so trat ich, das Wort

»vorläufig" im Herzen, als Volontär in die Büros einer Feuerversicherung^

gesellschaft ein. Statt aber bestrebt zu sein, mich in die Geschäfte einzuarbeiten,

hielt ic
h

es für gut, auf meinem Drehsessel verstohlenerweise an einer erdichteten
Erzählung zu schreiben, einer mit Versen untermischten Liebesgeschichte, die ic

h

dann in einer umstürzlerisch gesinnten Monatsschrift zum Abdruck gelangen ließ,

und auf die ich mir wohl gar noch etwas zugute tat.

Ich verließ das Vüro, bevor man mich hinauswarf, gab an. Journalist
werden zu wollen, und hörte ein paar Semester lang an den Münchener Hoch»

schulen in buntem und unersprießlichem Durcheinander historische, Volkswirtschaft'
liche und schönwissenschllflliche Vorlesungen. Plötzlich jedoch, wie ein rechter

Vagabund, ließ ich alles liegen und ging ins Ausland, nach Rom, wo ich mich
«in Jahr lang plan- und beschäftigungslos umhertrieb. Ich verbrachte meine

Xage mit Schreiben und der Vertilgung jenes Lesestoffes, den man den belletristischen
nennt und dem ein anständiger Mensch höchstens zur Zerstreuung in seinen

Mußestunden sich zuwendet, — und meine Abende bei Punsch und Dominospiel.

Ich besaß genau die Mittel, zu leben und unmäßig viele jener süßen Soldo»

') Mit freundlicher Erlaubnis des Verlages S. Fischer, Verlin. dem demnächst e»
lcheinenden neuen Essay- Buch von Thomas Mann entnommen.
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Zigaretten zu rauchen, die der italienische Staat verschleißt, und denen ich damals
bis zur Völlerei ergeben war.

Gebräunt, mager und in ziemlich abgerissenem Zustande nach München
zurückgekehrt, sah ich mich endlich genötigt, von meinem Berechtigungsschein zum
freiwilligen Dienst Gebrauch zu machen. Nenn man aber zu vernehmen hofft,

daß ich mich auf militärischem Gebiete irgend tauglicher erwiesen Hütte als auf
anderen, so wird man enttäuscht werden. Schon nach einem Vierteljahr, noch vor
Weihnachten, wurde ich mit schlichtem Abschied entlassen, da meine Füße sich nicht
an jene ideale und männliche Gangart gewöhnen wollten, die Parademarsch heißt,
und ich beständig mit Sehnenscheideentzündung daniederlag. Aber der Körper is

t

dem Geiste bis zu einem gewissen Grade unterworfen, und wenn die geringste

Liebe zur Sache in mir gelebt hätte, so wäre das Leiden wohl zu bezwingen gewesen.
Genug, ich quittierte den Dienst und setzte in Zivillleidern mein fahrlässiges

Leben fort. Eine Zeitlang war ich Mitredatteur des „SimplizissimuS", — man

sieht, ich sank von Stufe zu Stufe. Ich ging in das vierte Jahrzehnt meines Lebens.
Und nun? Und heute? Ich hocke verglasten Blicks und einen wollenen

Schal um den Hals mit anderen verlorenen Gesellen in einer Anarchiftenlneipe?

Ich liege in der Gosse, wie fich's gebührte?
Nein. Glanz umgibt mich. Nichts gleicht meinem Glücke. Ich bin ver»

mahlt, ich habe eine außerordentlich schöne junge Frau — eine Prinzessin von
einer Frau, wenn man mir glauben will, deren Vater königlicher Universitüts»
Professor is

t und die ihrerseits das Abiturienteneiamen gemacht hat. ohne deshalb

auf mich herabzusehen, sowie zwei blühende, zu den höchsten Hoffnungen berechti»

gende Kinder. Ich bin Herr einer großen Wohnung in feinster Lage mit eleltrischem
Licht und allem Komfort der Neuzeit. — ausgestattet mit den herrlichsten Möbeln,

Teppichen und Kunftgemüldcn. Mein Hausstand is
t

reich bestellt, ich befehle drei

stattlichen Dienstmädchen und einem schottischen Schäferhund, ich speise schon zum
Morgentee Zuckerbrötchen und trage fast ausschließlich Lackftiefel. Was noch? Ich
mache Triumphreisen. Ich besuche die Städte, eingeladen von schöngeistigen Ge>

sellschaften, ich erscheine im Frack, und die Leute klatschen in die Hände, wenn

ic
h nur auftrete. Ich war auch in meiner Vaterstadt. Der große Kasino »Saal

war ausverkauft, man überreichte mir einen Lorbeerkranz, und meine Mitbürger

applaudierten. Überall nennt man meinen Namen nur mit hochgezogenen Brauen.
Leutnants und junge Damen bitten mich in den ehrerbietigsten Worten um mein

Autogramm, und wenn ich morgen einen Orden bekomme, so werde ich leine

Miene verziehen.
Und wieso das alles? Wodurch? Wofür? Ich habe mich nicht geändert,

nicht gebessert. Ich habe nur immer fortgefahren, zu treiben, was ich schon als

Ultimus trieb, nämlich zu träumen, Dichterbücher zu lesen und selbst dergleichen

herzustellen. Dafür fitze ich nun in der Herrlichkeit. Aber is
t das der folgerichtige

Lohn meines Wandels? Sähen die Wächter meiner Jugend mich in meiner Pracht,

sie müßten irre weiden an allem, woran si
e

geglaubt.

Diejenigen, die meine Schriften durchblättert haben, werden sich erinnern,

daß ich der Lebensform des Künstlers, des Dichters stets mit dem äußersten Miß»
trauen gegenüberstand. In der Tat wird mein Erstaunen über die Ehren, welche
die Gesellschaft dieser Spezies erweist, niemals endm. Ich weiß, was ein Dichter
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ist. denn bestätigtermaßen bin ich selber einer. Ein Dichter ist, lurz gesagt, ein

auf allen Gebieten ernsthafter Tätigkeit unbedingt unbrauchbarer, einzig auf Allotria

bedachter, dem Staate nicht nur nicht nützlicher, sondern sogar aufsässig gesinnter
Kumpan, der nicht einmal sonderliche Verstandesgaben zu besitzen braucht, sondern

so langsamen und unscharfen Geistes sein mag, wie ich es immer gewesen bin,
—

übrigens ein innerlich linkischer, zur Ausschweifung geneigter und in jedem Betrachte
anrüchiger Scharlatan, der von der Gesellschaft nichts anderes sollte zu gewärtigen

haben — und im Grunde auch nichts anderes gewärtigt — als stille Verachtung.
Tatsache aber ist, daß die Gesellschaft diesem Menschenschläge die Möglichkeit

gewährt, es in ihrer Mitte zu Nnsehn und höchstem Wohlleben zu bringen.
Mir kann es recht sein: ich habe den Nutzen davon. Aber es is

t

nicht in

der Ordnung. Es mutz das Laster ermutigen und der Tugend ein Arger sei».

Aus Nantes „Göttlicher Komödie"
Kein Schmerz erträgt sich schwerer als sich erinnern an die Zeit des Glücks»

im Elend.

Je vollkommener is
t ein Wesen

Es Lust und Schmerz fühlt mit je größerer Schwere.
Drum, wo man sieht den engsten Kreis sich breiten,

Im Mittelpunkt der Welt an Dites Sitze,
Wird, wer verrät, verzehrt für Ewigkeiten.

Überfremdung und die plötzlichen Gewinne

Erzeugten Übermut in dir und Hoffart,
Florenz, wie du schon weinend wurdest innc.
Aus Gold und Silber euern Gott ihr machtet;
Und trennt euch andres denn von Götzendienern,

Als daß ihr e i n Idol verhundertfachtet?
Ach Konstantin, welch großes Unheil streute

Nicht deine Taufe, sondern jene Schenkung,

Die einst den ersten reichen Papst erfreute!
Und all die andern, die du siehst umher (im 9

. Teil des 8. Höllenkreisesj
Aussäer waren es von Zwist und Spaltung

Im Leben und sind drum zerfetzt so sehr.
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Romane und Novellen als Weihnachtsgaben
Vericht von Paul Vurg

llnches Besondere und Ungewöhnliche weiß uns dieses Jahr der
Büchermarkt zu bieten. Greifen wir gleich mittenhinein in die
Fülle der Gaben! Na is

t unter den Schweizerdichtern, die sich

ja seit Jahren einer stets zunehmenden Beliebtheit im deutscheu
Leserpublikum erfreuen, einer der feinsten Köpfe und stillsten
Herzen : Heinrich Fedeicr mit einer Erzählung, die er der

verwundeten Ceele der heutigen Menschheit hinbreitet. Einen tröstlichen Finger
zeig will er geben, einen kleinen Finger nur, „aber auch ein kleiner Finger kann
richtig und weit, weithin zeigen!" Sein Buch „Spitzbube über Spitzbube"
<G. Grote, Berlin) malt die kraftvollen Schweizer zu Ausgang des 15. Jahr
hunderts und wird die große Verehierschar Federers baß überraschen. Historisch

is
t ja im Roman die — große Mode, denn die Ernsthaften im Lande kehren sich

gern ab von unserer krausen und grausen Gegenwart, weilen gern in ferngelegen
Zeitaltern. Da hat Willi Hirt, ein neuer Mann des Vergstadtoerlages in
Breslau, einen tosmischen Roman „Die Harmonie der Welt" geschrieben, welcher
Kepler als Helden und die Zeit eines Rudolf II., Tycho Brahe, Wallenstein wohl
zu gestalten weiß. In fast dicilogloser Beschreibung! Noch mehr als dieser
Dichter, nämlich ganz und gar auf jedes Zwiegespräch in seinem Roman verzichtet
Kaspar Ludwig Merkl, ebenfalls ein neuer Mann, den der Dom-Verlag
in Berlin mit einem gehaltvollen Erstling „Die Geige in Gottes Hand" ein^

führt. Es is
t etwas Seltsames, fast Symbolisches um dieses stille und dabei doch

handlungsreich« Buch von jenem Michel, der mit viel Ohrfeigen aufwuchs, ein
Lump wurde und hernach ein reicher und ein armer, letzlich ein beseligter Mann
war. Ein ungewöhnliches Buch, das ich unfern Unreifen und Halbstarken in
die Hand gegeben wifsen möchte, allen jenen ein wenig haltlosen Burschen und

Mädchen, die in Kriegsjahren ohne Väterzucht der Mutter über den Kopfwuchfen,
jetzt der strammen militärischen und beruflichen Zucht vollends entbehren und auf
dem besten Weg find, zu verlumpen. Ein höchst zeitgemäßes, erzieherisches Buch!
Zu den ungewöhnlichen Weihnachtsgaben zähle ich dann weiter das neue

Buch von Hermann Hörn, der einstmals die Meere als Matrose befuhr und
sich eine überaus scharfe Beobachtungs» und Schilderungsgabe mit nach Hanse
brachte. „Tage um ein Schloß" (bei Egon Fleischet, Berlin) sind wiederum er

füllt davon. Menschen ihrer Landschaft erleben wir hier und einen Künstler in
mitten, unbehllust. Neben diesen einstigen Matrosendichter stelle ich einen alten

Soldaten, den gleichfalls Egon Fleifchel verlegt. Er heißt: Karl G o l d m a n n ,

geberdet fich als Satiriker und hat bisher erst einen Novellenband gebracht,

Nnn gibt er in „Numa" den Roman eines Soldaten und einer Hündin 1915
im serbischen Feldzuge. Bücher von Tieren und über Tiere waren die gestrige
Mode, der viele nachliefen. Diese Dichtung reicht weit darüber hinaus, denn ihr
Schöpfer vereinfacht uns Welt, Mensch und Tier auf eine einfache Gleichung, die
an ein großes Werk der Weltliteratur gemahnen läßt, den Grimmelhausenscheu
Simplizissimus. Mancher wird nicht mit den politischen Ansichten in „Numa"
einiggehn. Ebenso stehts mit dem dritten Roman aus der Spntlriegszeit „Das
Marienwnnder" von Hans Christoph Kaergel, einem jungen Dichter.
Grethlein (Leipzig) hat ihn in den Kreis seiner Autoren gezogen. Ein geistig
beschränktes Mädchen in einsamem Wildwiirterhäuschen erlebt den Heldentod ihres
Bräutigams so überaus tief, daß es selber dem Wahnsinn verfällt und Vater,

Schwiegervater bis an defsen Rand bringt durch eindrucksstaile Phantasmagorien,
die jeden Leser überwältigen werden. Mitten da hinein spielt der Ausbruch der
Revolution im Walddoife, wie ich ihn in folcher Plastik auf engstem Räume

auch noch nirgends gelesen habe. Prächtig eindringlich versteht Kaergel zu
schildern, auf eine ganz neue Art, die oft wie Offenbarung wirkt, ganz zeitlos
wird. Hier is

t ein Werdender von großartigem Wurf!
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Einen solchen sahen wir voriges Jahr auch in August Hinrichs, dem
Dichter des hinreißenden Heidcromanes „Licht und Heimat". Ihm läßt er jetzt
einen Handwerlsburschenroman „Der Wanderer ohne Weg" folgen (bei Quelle
ü. Meyer, Leipzig), ein Buch, das freilich in keinem Belang an jenes heranreicht,
aber den rasch bekannt gewordenen Dichter auf weiten, schweren Wegen in die
Welt zeigt und seiner Weltanschauung streng getreu bleibt. Gelegenheit, einem
ringenden Dichter tief ins eigenste Erleben hineinzublicken. Neben diese neuen
reihe ich einen älteren Dichter ein, der aber immer noch nicht so recht in die Mode
tommen will: Franz Herwig, der schon so manchen vortrefflichen Roman
schrieb und mit Fug als ein anderer Willibald Alexis gilt. „Das Sextett im
Himmelreich" is

t

seine neue Gabe (bei Nonz u. Co,, Stuttgart), ein altfränki
scher Roman deutscher Ehrenhaftigkeit, also ein Buch, das uns heute mehr als
alles andere nottut. Mit Recht hat ihm auch der Dichter die Widmung vorgesetzt:
Meinem Teutschland zu gutem Trost! Solches gilt auch von dem neuen Roman
des immer fleißigen Otto H a u s e r „Die Fürstin-Mutter" (Nonz u. Co.), der,
nur äußerlich in das achtzehnte Jahrhundert verseht, uns über den entzückenden
Liebesbund einer Duodezfürstin und ihres Beamten hinaus einen mahnenden
Spiegel vorhält: So solltet ihr euch betragen, ihr traurigen Gesellen! so redlich,

edel und adlig! Das höfische Kolorit, die Zeit des achtzehnten Jahrhunderts
macht diese Lehren noch reizvoller. Daß ein Autor seinem Roman ^zur Er
gänzung einen Novellenband hinterdrein schickt, dies Kunststück vollbringt Häuser;
ergänzt obigen Roman durch acht Erzählungen unter dem Titel „Das deutsche
Herz" (Bonz u. Co,), die der Kulturhistoritcr und Dichter, der Deutsche in ihm
mit gleicher Liebe geschaffen haben, deutsche Größe und Gesinnungsadel vor uns
aufzurichten. Novellen zum Vorlesen im Familienkreise.
Wir erleben just in dieseni Winter die liebe alte Kultur des Vorlesens am

Familientische wieder, denn ein gutes Buch wird das letzte und beste sein, was der
Vater den Seinen noch bieten kann, nachdem alle Theater und Konzerte un
erschwingliche Preise ansetzten. Da meldet sich dann am häuslichen Vorlesungs-
tiiche, unter der traulichen Lampe gleich einer zu Worte, der schon zu den Schatten
gehört. Und einer, der gleichfalls schon von uns schied, is

t

es, der dem teuren
Toten das Wort erteilt: Ludwig Ganghofers Nachlaß hat Ludwig Thonm
noch turz vor seinem eigenen Sterben (bei Cotta) herausgegeben und eingeleitet,

fünf verschieden große Fragmente, die seinen unzähligen Verehrern teuer fem
weiden, zumal das „Buch der Berge", diese mitten in einem Satze abbrechende
Fortsetzung des berühmten „Lebenslaufes eines Optimisten"! Viele werden den
Weg nach ihrem Buchladen tun uild das Ganghofersche Nachlahbuch verlangen?
es heißt „Das wilde Jahr". Und der Buchhändler wird ihnen hernach noch fünf
vornehme und stattliche blaue Bände in Halbleinen vorlegen: Gesammelte No
vellen des Meisters aller Novellisten, Paul H e y s e , in Auswahl von seinem
Freunde Erich Petzet (bei Cotta) herausgegeben. Das is

t eines der schönsten
Weihnachtsgeschenke, das uns gemacht weiden konnte, und niemand wird den Preis
von 125 Mark für die fünf Bände Paul Heyse zu insgesamt über 2000 Seiten
zu hoch finden, sagte ic

h

doch schon vorhin: wir treten in einen Winter des Vor
lesens am Familientische ein. Draußen is

t es arg und düster; drinnen wollen wir
«ns die goldene Sonne der reinen und wahrhaften Kunst leuchten lassen. Wer
»der vermöchte eine strahlendere anzuzünden!

Und dann ^ das Allerbeste auf Letzt
^
noch ein Buch, das über

all Geltung, Achtung, Liebe und Verehrung gewinne; denn es is
t eines

der feinsten Bücher, die letztlich in Deutschland geschrieben wurden: „Wan
derer und Gefährte", ein Nouellenband (Quelle u. Meyer). Der Verfasser is

t

wieder mal ganz unbekannt, wird aber bald weitgenannt in Teutschland
jein: Dettmar H. Sarnetzti, aus Bremen stammend, und meines Wissens
in Köln lebend. Er schrieb hier fünf Novellen von solchem Reiz und Schmelz,
daß man si
e als die besten nach Paul Heyses Tode in Deutschland bezeichnen

möchte, sowohl sprachlich als thematisch und rein künstlerisch.



Weltspiegel Zlö

Veltspiegel
Frankreich. Dem General Nollet is

t

gelungen, was bisher kein deutscher
Nachlriegstanzler zu erreichen vermocht hat: er hat durch sein Vorgehen gegen
die Deutschen Werte Arbeiter und Bürgerliche, wenn auch nicht im Widerstand,'

so doch in der Abwehr gegen französische Anmaßung geeinigt. Er hat es dahin
gebracht, daß auch der deutsche Arbeiter heute klar erkennt, welcher Unsinn es war,
Veisailler Vertrag und Londoner Ultimatum zu unterschreiben, und daß es bei
der Liquidierung des Kriegszustandes um mehr als um Sozialisier«««, der Berg»
werke. Besteuerung des Kapitals, Reaktion, daß es vielmehr um Leben und Ge»
deihen jedes einzelnen geht. Frankreich führt nicht Krieg gegen den deutschen
Kapitalismus und den deutschen angeblichen Militarismus — letzteren braucht
es, wie Washington beweist, sogar dringend, um einen Vorwand zur Aufrecht»
«Haltung der eigenen Rüstung, die allein ihm die Vorherrschaft in Europa
garantiert, zu haben

—
Frankreich führt Krieg gegen die zwanzig Millionen

Deutsche zu viel. Es braucht keineswegs eine bloße Höflichteitsphrase zu sein,
wenn Nollet den deutschen Arbeiteiuertretern erklärt hat, er halte ihren Friedens»
willen für aufrichtig. „Aber Ihre Kinder?" fügte er hinzu. Die deutschen Kinder,
die deutsche Zukunft müssen ausgerottet meiden, damit Frankreich gedeihen kann.
Damit es in alle Zukunft Europa unter dem Druck seiner farbigen und schwarzen
Sklaven hallen kann, damit weder Italien, noch England jemals in Deutschen
Bundesgenossen finden könnten, muß. wo diese zwanzig Millionen eines bis aufs
Hemd entwaffneten, arbeitsfreudigen Volles, das ausgehungert und zitternd alles
unterschrieben hat. was man von ihm verlangte und sich jedes Jahr ein weiteres
Stück seines Gebiets entreißen laßt, wohnen, eine Wüstenei geschaffen weiden.
Das wird geschehen, wenn Deutschland sich selbst aufgibt und die Völler Europas
tonnen dann in zwanzig Jahren die gleiche Kampagne gegen den französischen
Militarismus führen, den sie gegen den sogenannten deutschen, der auf vierund»
vierzig Friedensjahre zurückblicken tonnte, deren keine europäische Großmacht sich
rühmen tonnte, führen zu müssen geglaubt haben. Schon jetzt wird deutlich,
wer eigentlich den Frieden Europas bedroht. Wer hat die Koitschal, Denitin,
Nrangel gegen Rußland unterstützt, wer mit Iudenitsch sympathisiert? Wer
hetzt in Warschau, wer in Rumänien gegen Rußland? Wer sucht die tüllischen
Nationalisten gegen Rußland zu verwenden? Wer verlangt nach Unabhängigkeit
vom englischen Bundesgenossen, um sich ungestört des „Pfandes" des Ruhrgebiets
bemächtigen zu tonnen. Wessen Presse redet ständig von Wegnehmen, Zwingen.
Ausliefern, Niederwerfen, Aufteilen, Bekämpfen, Pfänden, Handanlegen und was
dergleichen Gerichtsvollzieher» und Landeslnechtsausdrücke mehr sind? Wer zwingt
die östlichen Nachbarn Deutschlands, widerwillig Verträge abzuschließen? Wer
hat im „Friedens"»vertlllg einfach dekretiert: die Schweiz gibt ihre Freizonen
heraus? Wer kündigt Spanien und Italien die Handelsverträge, um ihnen,
gestützt auf die Gewalt der Bajonette, ungünstigere Bedingungen aufzuzwingen.
Wobei man (siehe „Journal") den Italienern zu verstehen gibt. 1898 habe man
ihnen günstige Bedingungen machen müssen, um si

e vom Dreibund abzuziehen,
jetzt habe man das nicht mehr nötig. Wer is

t

gegen die Abschaffung der Unterste»
boote, von denen der „Eclair" selbst gestanden hat, daß si

e in erster Linie für
einen Krieg gegen England in Frage kamen. Hat die Welt leine Augen? Wer

is
t

denn der Störenfried Europas?
Es genügt nicht, befriedigt darauf Hinzumeisen, daß Briand in Washington

schlecht abgeschnitten hat. Denn gerade das bildet eine Ursache unserer Be
unruhigung. Tardieu wie Poincarö haben Briand seinen Mißerfolg vorausgesagt.
Grund genug, ihn nach feiner Rückkehr zu stürzen. Nicht nur die Alarnipolitil
Briands hat Schiffbruch gelitten, sondern mehr noch seine Politik der Solidarität
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der Alliierten. Durch den Botschafter Iusserand wie gewöhnlich schlecht informiert,

is
t Vrillnd nach Washington gegangen, zunächst um der unangenehmen Finanz,

debatte auszuweichen, sodann aber sicher in der unbestimmten Hoffnung, durch
eine englllndfeindliche Haltung extra, mindestens von Amerika Garantien gegen
einen „neuen deutschen Angriff" zu bekommen ober die Streichung der franzö-
fischen Auslandsschulden an die Vereinigten Staaten durchzusetzen. Von Anfang
an is

t

ihm zu verstehen gegeben, daß an beide nicht zu denken sei. Eine etwa
'erreichte Annäherung an Japan wirb in Frankreich wenig Eindruck machen.
England gegenüber is

t die Stimmung in Frankreich schlechter als je und zwar
bandelt es sich diesmal sichtlich nicht um eine planmäßige Kampagne oder einen
Ausdruck vorübergehender schlechter Stimmung, fondern um eine chronische Ver>
giftung der Beziehungen. Man braucht nur die Kommentare zum Notenwechsel
über den Angoravertrag zu lesen, um das festzustellen. Hinzukommt, daß mcm
die Engländer der Deutschfteundlichteit beschuldigt, seit sie ohnehin durch schwere
Konflikte aä nome ancl abroaä bedroht, nicht tatenlos zusehen wollen, wie ihr
bester Kunde Deutschland durch die Havgierigleit und verschwenderische Wirtschaft
Frankreichs, das fortwährend mit der faustdicken Lüge, es se

i

schwerer besteuert
als Deutschland, operiert, ruiniert wird. Hinzukommen die auf den Londoner
Konferenzen gemachten Erfahrungen, das Verhalten Englands dem Wiesbadener
Abkommen gegenüber und bei der Verteilung der ersten deutschen Reparations-
Milliarde, hinzukommen endlich die Reibereien in Konftantinopel. wo englische
und französische Dienststellen sich bereits nicht mehr grüßen. Ob angesichts diefer
Mißstimmung Vriand seinen alten Refrain von der Aufrechterhaltung der

Allianzen wird aufrechterhalten können, erscheint zum mindesten zweifelhaft. Die
Tendenz geht auf Selbftändigkeit. auf freie Hand in erster Linie Deutschland
gegenüber. Nicht wenig wirkt auch die innerpolilische Lage auf diese Entscheidung

hin. Vriand steht im Verdacht, mit den bei den Wahlen geschlagenen Radilalsozialisteii
zu sympathisieren und die Bildung eines neuen Linksblocks zu begünstigen. Der
bisherige Rechts» oder Nationalblock befürchtet von dieser Orientierung zweierlei-
Wiederaufnahme des Kampfes um die Laiengesetzgebung nebst Zurückorängung
des während des Krieges gewachsenen Einflusses der Klerikalen und Besteuerung
des Vermögens und Einkommens. Bisher is

t es Brianb durch äußerst geschicktes bald
Verhandeln, bald Hinhalten gelungen, den» Klerilalismus Genüge zu tun, ohne
das in den Verwaltungen und Klubs noch immer sehr mächtige Freimaurer» oder
doch Freidenlertum allzu stark zu beunruhigen, und falls es gelingt, die fian-
zöfischen Bischöfe, die allerdings zum Teil im wörtlichen Sinne päpstlicher als
der Papst find, für einen Kompromiß zu gewinnen, sind vorderhand von dieser
Seite leine neuen Verwicklungen zu befürchten. Anders wird die Situation
natürlich hier wie überall, sobald es um Geld geht. Schon gegen die bisher
bewilligten Kriegsgewinn». Einkommen» und Vermögenssteuern wird als Haupt»
argument ins Feld geführt, daß si

e

mangelhaft eingehen und hinter den Nor-
anschlügen weit zurückbleiben. Jetzt haben gar die Radital-Sozialiften, um ein
Programm zu bilden, dem auch die bisher noch zwifchen Linlsblockpolitit und
Klassenkampf unentschieden schwankenden Sozialisten beipflichten könnten, eine
Zwllngsanleihe vom Vermögen vorgeschlagen, wahrend der Bloc national fest
entschlossen ist, jedes im französischen Budget entstehende Defizit durch die von
Deutschland erwarteten Zahlungen auszufüllen. Es wird nun alles davon ab»
hängen, in welcher Weise Steuerscheu und Einsicht in finanzielle Notwendigkeiten
sich innerhalb der französischen Bevölkerung verteilen. Das Argument, daß erst
Deutschland, dann Frankreich zahlen müsse, is

t gewiß einleuchlend und wirksam,

andererseits zeigt der Ausgang der Nach» und Ersatzwahlen, daß die Bevölkerung
immer stärker von der Politik des Bloc national abzurücken geneigt ist. Wiederum
zeigt aber der Foller-Zwischenfall auf der internationalen Ausstellung für Luft»
schiffahrt in Paris, daß die Parole Antiboche noch immer sehr zugkräftig ist.
Typisch is

t ja auch das Verhalten gegen die Möglichkeit des Wiederaufbaues durch
deutsche Arbeiter. Die geschädigte Bevölkerung is
t mit durchschnittlich 84 Prozent
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dllfür, der Minister über, derselbe, der das Wiesbadener Abkommen abgeschlossen
hat, erklärt, es müsse noch eine zweite Abstimmung stattfinden, die Gewahr dafür
biete, daß sie auch wirtlich unbeeinflußt vor sich gegangen sei. Zur selben Zeit
setzt, ohne Frage betrieben durch gewisse Vertreter der französischen Industrie, eine
wilde Propaganda gegen die deutschen Arbeiter ein. Gerade aber diese Un>
aewißheit. dieses bloßen Stimmungsmomenten unterworfene Hin und Her macht
Vriands Stellung ohne Flllge schwierig, so daß er nach seiner Rücklehr entweder
eine schmetternde Drohrede, was alles geschehen wird, wenn Deutschland
am 15. Januar nicht zahlt, loslassen oder einem weiter rechts gerichteten
Kabinett, in welchem etwa Ionnert, Poincaiö. Tardieu, Varthou die Haupt>
Vertreter sein würden, Platz machen muß. Diese Entwicklung wird um so
wahrscheinlicher, als die Lintsblockbewegung augenblicklich sichtlich noch nicht stark
yenug ist, um der Kammermehiheit ihren Willen aufzudrängen und erst von den
Mißerfolgen eines ausgesprochenen Rechtslabinetts weiteren Zuwachs erwarten
kann. Hinzu kommt endlich, daß die scharfen Auseinandersetzungen mit England
über das Angoraablommen Frankreich immer mehr vor die strikte Wahl stellen:
Orient oder Rhein. Der Ausfall der Wahl kann bei der gegenwärtigen Stimmung
nicht zweifelhaft sein. Die Denkschrift des Bundes britischer Industrieller zeigt
deutlich, wie hoch wir eine englische Unterstützung gegen eine unabhängig g<>
wordene französische Rheinpolitit zu bezahlen hatten.
Zu registrieren bleibt nur. bevor die letzten, im Gesamtzusammenhang zu.

betrachtenden Nachrichten aus Washington vorliegen, die französische Antwort auf
das Angebot der Sowjetregierung, die Vortriegssckulden zu bezahlen. Sie be»
handelt das Angebot zunächst lediglich als Manöver der Sowjets, ihre An»
ertennung als Regierung durchzusetzen, und macht aus ihm einen Erfolg der
französischen Festigkeit. Auch jetzt wieder wird Gelegenheit genommen, die Eng«
liinder, die die Antwort übermitteln, mit Nachdruck darauf hinzuweisen, daß eine
nähere, wenn auch nur wirtschaftliche Berührung mit den Sowjets gefährlich und
nutzlos und daß dies auch der von der amerikanischen Regierung mehrfach ver»
treten« Standpunkt sei. Es wird ferner erinnert an den berühmten Urguart-
Bericht über die Unmöglichkeit, Handel mit Rußland zu treiben. Daraus ergibt
sich für die französische Regierung die feste Überzeugung, daß die Erneuerung
Rußlands abhängig is

t

„von der völligen und aufrichtigen Aufgabe der gemachten
Ezperimente. des bisher angewandten Systems und der Achtung der Grundsätze
des allgemein anerkannten Völkerrechts". Tschitscherin stelle die Anerkennung der

Schulden als eine Konzession hin, während sie doch das Bekenntnis zu einem
Grundsatz des gemeinen Rechts sein müsse. Auch sei das Angebot der Sowjets
viel zu stark beschränkt und ziehe weder die Kriegsschulden, wie die Stadt'
anleihen. noch die Anleihen von vor dem Kriege staatlich unterstützten Körperschaften,
deren Eibvcrmögcn die Sowjets eingezogen hätten, noch die Entschädigungs»
llwprüche privater Ausländer mit ein. Ferner stellt die französische Regierung
zur Bedingung, daß in Rußland eine Regierung herrsche, die wirtlich den Aus»
druck des Voltswillen darstelle, daß das Privateigentum, namentlich der Aus»
länder, respektiert wird, daß endlich die Sowjets auf alle Autzlandspropaganda,
verzichlen und dafür reale Garantien bieten.

Daß die Russen auf solche Bedingungen eingehen, is
t

nicht wahrscheinlich^
man wird also noch weiterhin in der europäischen Politik mit dem ungeklärten
russischen Problem zu rechnen haben. M«neni«s
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9er Musik-Chronist
Der Berliner Musilbetrieb hat sich

allgemach ins Mammuthaft« ausge»

wachsen. Durchschnittlich finden vierzig
bis fünfzig Konzerte in der Woche statt,
zu denen dann noch die Veranstaltungen
des Opernhauses treten. Unablässig

wächst die Zahl derer, die das unab
weisbare Bedürfnis fühlen, das Berliner
Publitiim und die Kritil mit ihren mehr
oder weniger künstlerischen Leistungen

zu beglücken, und man fragt sich nur,

woher all' die Musilbeflissenen das
nötige Kleingeld zur Abhaltung ihrer
öffentlichen Übungen nehmen. Denn
das Konzertieren is

t

heute eine teure

Sache. Zudem werden die meisten
Konzerte ja nur zwecks Erlangung von
Krililen gegeben, und es is

t einleuchtend,

daß die Aussicht auf öffentliche Er»
wähnung in dem Maße abnimmt, als
die Zahl der Veranstaltungen wächst.
Der arme Referent aber, auf den all
abendlich ein Sturzregen von Klavier»
und Liederabenden, von Orchester» und

Kammermusik herniedergeht, weiß manch»
mal nicht aus noch ein; überall kann
er ja nicht herumlommen. und es bleibt
ihm eben nichts anderes übrig, als eine
möglichst gerechte Auswahl zu treffen.
In diesen hier zum erstenmal versuchten
Übersichten, die jeden Monat erscheinen
sollen, handelt es sich natürlich um
Heraushebung der großen Linien und
um Aufzeichnung solcher musikalischen
Ereignisse, die aus diesem oder jenem
Grunde für die Entwicklung der Musil
oder für die Charakterisierung des

Musiklebens bedeutsam sind. Denn
der größte Teil der Konzertierenden
verschwindet meistens wieder so un>

beachtet, wie er gekommen war, und
nur die ganz Wenigen, die wirklich
Berufenen und Auserwählten, erringen

sich den Platz an der Sonne.

Eine wichtige Stelle im Berliner
Musikleben nehmen die großen Orchester»
Abonnementslonzerte ein, unter denen
die von Arthur Nilisch geleiteten
„Philharmonischen Konzerte" die vor»

uehmsten sind. Bis jetzt hat nur das

erste stattgefunden, in dem der aus
Amerika noch rechtzeitig zurückgekehrte
Nitisch mit größtem Jubel empfangen
wurde. Das Programm brachte außer
der Romantischen Sinfonie von Brückner
nur noch Beethoven: man weiß, wie
Nilisch so etwas macht und kann sich
deshalb mit der Feststellung begnügen,

daß seine Meisterschaft unverändert ge>
blieben ist. Zu den Berufenen gehört
auch Wilhelm Fürtwangler, der in
jungen Jahren an die Spitze der Kon
zerte unserer Staatsopernlapelle gelangt
ist. Er is

t ein Musiker von höchsten
Graden, ebenso ein Meister des Tech»
nischen als eine Persönlichkeit, die mit
ihrer Kraft zu vollkommener Durchdrin»
gung jedes Kunstwerks zu Leistungen
von höchster Vollkommenheit gelangt.

Grenzenlos is
t

seine Fähigkeit zur Be
geisterung, die sich gleichermaßen auf

Orchester und Hörer überträgt. Diese
suggestive Wirkung des Persönlichen is

t

ja letzten Endes das Wichtigste beim
Dirigenten, und Fürtwangler besitzt si

e

in einem solchen Maße, daß man ge>
fühlsmäßig eigentlich immer mit ihm
mitgeht, wenn der Verstand vielleicht
auch dann und wann einmal Einspruch

erhebt. Konnte man so zum Beispiel bei
dem ersten Satz der im Sinfonie>Konzerl
der Staatsoper aufgeführten „Eroica"
zuweilen anderer Meinung sein, so

mußte man doch unter dem spontanen
Eindruck sagen, — daß sie von prachl-
voller Einheitlichkeit war. Noch zwei»
mal stand Fürtwangler in diesen Tagen
vor dem Orchester, und zwar in der
Philharmonie, wo er Schumanns viert«
und Mahlers erste Sinfonie dirigierte.
Beide Aufführungen gehörten zum
Schönsten, was er uns bisher gebracht

hat: unvergeßlich vor allem das Schu
mannsche Werl. Mahlers, der ja jetzt
große Mode ist, wurde mehrfach mit
unterschiedlichem Gelingen dirigiert. Ich
greife nur die Bußtagaufführung sein«
«Neunten Sinfonie" heraus, die von
dem um die neue Musil hochverdienten
„Anbruch" unter Klaus Prings»
Heims Leitung veranstaltet wurde. Man
hört dieses letzte Werl, das Mahler zu
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beendigen vergönnt war, ziemlich selten,
was neben seiner großen technischen
Schwierigkeit vor allem darin seinen
Grund hat. daß es sowohl in formaler
wie in lhemlltisch'klllnglicher Hinsicht
vollkommen neue Wege geht. Sie ge»
hört zu den seltsamsten Werken der
Orchesterliteralur. Inhaltlich hängt sie
eng mit dem zeillich unmittelbar voraus
gehenden „Lied von der Erde" zu»
summen, das einen Abschied vom Leben

bedeutet: si
e

ist. wie Paul Beller in
seinem Mahler Buch sagt, ein Gesang
von der „Herrlichkeit des Todes". Voll
von unheimlichen, phantastischen Vi»
sionen, is

t

sie erfüllt von trostloser Re»

signlltion, ganz irrational, rücksichtslos
in der bis an die äußerste Grenze der

Wllhrnehmbarleit gehenden Darstellung
der Idee. Rücksichtslos auch im Klang,
lichen. Nie Individualisierung der Stim»
men und die polyphone Schreibweise,
führen ^u außerordentlichen Härten der
Stimmführung, die sicher manchem
Hörer Pein bereiten. Doch die Askese
im Klang entspricht durchaus der Grund»
ftimmung des Weites. Es dokumentiert
den Spötstil MahleiZ in reinster Form
und bir»gi in sich eine solche Fülle neuer
Möglich leiten für die Instrumentalmusik,
daß noch Generalionen an seiner Aus»
Wertung arbeiten müssen.

Hier is
t vielleicht der Platz, etwas

über die neue Musil zu sagen, von der
man in der musitalischen Welt die un>
klarsten Ansichten hat. Die einen, und
das sind die Unentwegten, schreien schon
Viktoria über jedes Stück, das abscheu»
lich llingt, die anderen, die Bedächtigen,
erwarten das Heil von einer Renaissance
im Geiste Mozarts. Beide Ansichten
beweisen, daß ihre Vertreter von dem

Wesentlichen nur eine geringe Ahnung
haben. Prinzipiell is

t

zu sagen, daß
die Nangliche Erscheinungsform eines
Wertes immer nur felundäre Bedeutung
haben kann gegenüber der Frage, ob
dem Komponisten überhaupt etwas ein
gefallen ist. Das Entscheidende is

t

letzten Endes aber nur die Wahrhaftig
leit des Einfalls. Diese aber is

t ab-
hangig von der Gesinnung, von der
geistigen Situation, aus der heraus ein
Wert entstand. Und hier liegt meiner
Meinung nach der Kernpunkt aller Be-
urteiluny: die Frage nach dem Ethos

einer Musik muß zu allererst gestellt
werden, sie muß den unverrückbaren
Ausgangspunkt aller Untersuchungen
bilden. Gelangt man bei ihrer Beant»
Wartung aber zu einem positiven Er-
gebnis, so fällt alles andere, das Klang»
liche, das Technische, das Formale nicht

so sehr ins Gewicht. Denn dieses is
t

erlernbar, jenes aber, das Eigentliche,

Substanzielle muß da sein, ihm hat sich
das Handwerkliche in jedem Falle zu
beugen. So wurde letztens von der zu
unserem hoffnungsvollsten jungen Geiger
nachwuchs gehörenden Alma Moodie
eine Sonate für Violine allein von
Eduard Erdmann gespielt. Es wäre
leicht, über dieses fast durchweg obren
peinigende Werl zu lachen und es lurzer»
Hand als Nicht-Musil abzutun. Und
doch muß man Respekt haben vor diesem
fanatischen Ernst des Musizierens, vor
diesem verbissenen Eifer, mit dem Erd»
mann um Ausdruck und Gestaltung
ringt. Gewißlich hat er in dieser So»
nute durchaus nicht für alle Probleme,
deren Lösung er unternahm, die letzte
Prägung gefunden; aber erging seinen
Weg mit großer Selbständigkeit und
mit einer Geradheit und Ehrlichkeit, die

zu achten man verpflichtet ist. Er weiß,
was er will, und er schreibt, wie er
schreiben muß-, solche Leute sind mir
immer noch lieber als die Routiniers,
die heute im Stile von Brahms und
morgen 2 I2 Richard Strauß tompo
Nieren.
Übrigens: Richard Strauß. Auch

er stand (turz vor seiner Abreise nach
Amerika) am Dirigentenpult der Phil
haimonilcr. Er führte unter anderem
eine Tondichtung „Also sprach Zara
thustia" auf und brachte si
e

zu gewaltiger
Wirkung. Je mehr man Distanz zu
diesem Werl gewinnt, desto mehr fühlt
man, wie sich hier der Sinfoniler Strauß
am freiesten und persönlichsten ausspricht.

In eminent gesetzvoller Weise weiden
die in einer Art Variationenform auf-
einander folgenden Teile durch die jede
Einzelheit beherrschende und durch
dringende Thematil zusammengeschlossen
und zu einem Nunderbau vereinigt,
wie er nur erlauchtester Meisterschaft ge
lingen tonnte. Eine schöpferische Kraft
ohnegleichen hat in diesem Werl Sym»
bolisches und Musikalisches zu einer
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Synthese gezwungen, die in ihrer Größe
von erhabener Einmaligkeit ist. Der
Zarathustra zeigt Strauß auf der Höhe
seiner Schopferllo.fi'. daß diese leider im

Nachlassen ist, bewies die von Gustav
Brecher dirigierte Uraufführung seiner
drei Hymnen nach Hölderlin für eine
Sopranftimme. von Barbara Knop
gesungen. Wer wollte behaupten, daß
Hölderlins herrliche Worte durch Strauß
eine auch nur einigermaßen gleichwertige
musikalische Auslegung erfahren hätten !

Ich habe das Gefühl, daß diese Musik
nicht mit dem Herzen, sondern nur mit
der „kalten Hand", mit der stupenden
Routine eines Komponisten gemacht ist,
der eben alles kann. Und was is

t da

bei herausgekommen? Eine glänzende
Fassade, hinler der nichts anderes steht
als Ärmlichkeit des Gedankens und der
Empfindung. Wie bitter, dieses Strauß
sagen zu müssen, dem unsere Musik so

viel verdankt ! Nun — auch ein Großer
kann nicht immer auf den Höhen schöpfe

rischer Kraft stehen.
Soviel von Konzerten i der mir zu»

gemessene Platz zwingt mich, Fritz
Neiner und Werner Wolff, die
Nrucknersche Sinfonien aufführten, so

wie Bruno Walter und Siegfried
Ochs, dessen junger Hochschulchor die
unsäglichen Schwierigkeiten von Bachs
I-I-mnII-Messe erstaunlich bewältigte,
nur mit dieser Erwähnung zu streifen
und nunmehr einiges von der Oper
zu erzählen.
In beiden Operntheatern. sowohl in

der Staatsoper wie im Deutschen Opern»
Haus kehrten illustre Gäste ein. unter
denen der weltberühmte italienische
Bariton Mattio Vattistini das größte
Interesse auf sich zog. Wenn man seine
Stimme hört, deren Wohllaut mit keinem
Worte zu beschreiben ist. so weiß man

plötzlich mit vollkommener Gewißheit,
was fingen heißt. Dann wird es einem
klar, daß all' die Mittelchen und Me<
thoden. mit denen Leute, die „auch"
etwas vom Gesang verstehen, zu dem

ersehnten Ziele zu kommen hoffen, i
n

ein Nichts zerfließen vor dem geborenen
Sänger, wie es Vattistini ist. Mühelos
und frei strömt ihm der Ton aus der
Kehle, nirgends ein Drücken, nirgends
ein Pressen, voll und sonor wie ein
Glockenllang schwingt diese Stimme im

Räume, getragen von einem Atem, dessen
Führung mustergültig ist. Es gibt eben
nur diese eine Art des Sinyens, und
wer Vattistini einmal gehört hat. weiß,
was gemeint ist: er hat das, was die
Italiener das „Singen auf dem Atem"
nennen, dieses aber wie auch alles
andere Technische, in einem solch un-
erhörten Maße der Vollendung, daß
selbst die Kunst Camsos davor zurück»
treten mußte. Was ihn aber erst zu
dem großen und einzigen Künstler macht,
das is

t

seine Kunst des Vortrags und
der Gestllllung. Man fühlt es: hinter
diesem fabelhaften technischen Können

steht ein Geist, eine reiche und tiefe
Menschlichkeit, die mit unendlicher Hin»
gebung und Schlichtheit einzig und
allein dem Kunstwerke dient. Das
merkte man vor allein bei seiner Ge>
ftaltung der Rolle des Scarpia in

Puccinis „Tosca". Es gab an diesem
Abend Augenblicke, in denen man bei»
nahe fassungslos wurde vor der Gewalt

dieses Spiels und der Schönheit dieses
Singens. Dieselbe Rolle sang auch
Michael Bohnen im Deutschen Opern»
Hause. Unmöglich, mit Worten eine

Vorstellung zu geben von dem sckau»
spielerischen Nüancenreichlum. mit dem

Bohnen diese Rolle erfüllt. Dabei is
t

er einer der wenigen Künstler, die ganz
aus dem Geiste der Partitur, also
wahrhaft mufitdramatijch gestalten.

Keine Bewegung, die nicht aus der
Mufil geboren wäre, kein Schritt, der
nicht im innigsten Kontakt mit dem
Orchester geschähe. Alles ist bis ins
kleinste mit schärfstem Intellekt durch»
dacht, und eine Fülle eminent geistreicher
Einzelzüge is

t mit überlegenem Verstand
zu einer Leistung von imposanter Ge»

schlofsenheit geordnet.

Zum Schluß noch ein paar Worte
über die letzle Neueinstudierung der

Staatsoper. über Hans Pfitzners
zweiallige Spieloper „Das Christ»
elflein". In diese Oper werden zwei
Alte, die eigentlich gar nichts miteinander
zu tun haben, auf ziemlich künstliche
Weise zusammengeloppelt. so daß der
Hörer, der unuorbeleitet den Vorgängen
folgt, am Schlüsse das Gefühl hat, irgend»
wie unbefriedigt entlassen zu sein. Die

psychologische Verknüpfung dieser beiden
Alte is

t gar zu gering, und die phan»
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laftische Frauenwelt des Walde» und
die bürgerlich»«»!« des Kranlenzimmers
stehen in leiner rechten Verbindung mit
einander. In musikalischer Hinsicht aber

is
t das Werl außerordentlich schön.

Diese Partitur is
t ein tastbarer Spät,

ling musilalischer Romantik. Der
skurrile, seltsame Geist deuischer Märchen»
Poesie steckt in den Elfengesängen und
in der Musik zu den Tauernballetlen

des ersten Altes, und eine reine und
naive Gläubigkeit spricht aus den Engel»
und Kinderchören. Das Schönste an
Pfitzners Musik: sie hat die Kraft, den
Hörer in die Märchenstimmung des
Stückes ganz einzuspinnen und daran

auch festzuhalten. Wegen der Musil
müsse man dieses Wert lieben, denn sie

is
t von den Quellen echten und reinen

Nünstlertums gespeist. Schrenl

Vie Menschen hungern und dürsten
von Vogislav von öelchow

Die Menschen hungern und dürsten

Alle gleich.
Ob Bettler oder Fürsten,

Ob arm, ob reich.

Die einen nach goldenen Schätzen,

Nach Ruhm und Macht.
Die andern nach buntem Ergötzen,

Nach Prunk und Pracht,

Die dritten nach Sturmesbebcn,

Nach stolzer Tat,

Die vierte», daß das Leb,'»

Ihnen naht.

War auch der Wunsch verschieden
Bei Klein und Groß,
War leiner doch zufrieden
Mit seinem Los.

Ich sah von hohem Firste
Viel Menschenleid,-
Nun hungre ich und dürste
Nach Einsamkeit.
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Recht. Wi lisch »f

Dr. Gustav Stolpe», Deutschöfterleich als

Sozial- und Wirtschaft«problem. München,
1921, Diei Maslen-Verlag. Geh. Marl
18.—, geb. M. 23.—.
Was der bedeutend« Wiener Volkswirt»

schnftlerüber die lebensunfähig« Struktur de«

Staatsrechte« Österreich sagt, is
t

wichtige«

Material für jeden, der sich in der neuen

Länderlarte zurechtfinden will.

Dr. Christinn Eckert, L. Rothschilds Taschen.
buch für Kaufleute. Ein Lehr» und Nach»
schlagebuch der gesamten Handeliwissen-

schaflen in allgemeinverständlicher Dar»

ftellung. Mt zahlreichen Übersichten und
Tabellen. L8. vollständig neu bearbeitete

und erweiterte Auflage. G. N. Gloeckner,

Verlag für Handelswissenschaft, Leipzig
1920.

Da» llltbelannte Rothschildsche Nach.

schlagebuch für Geschäftsleute is
t in seiner

neuen Auflage völlig umgestaltet worden

und zu einer kurzen Nealenlyllopädie aller

mit dem Handel zusammenhängenden Wissen»

schuften und pillltischen Kenntnisse geworden.

Erwin Bolckmann, Alte Gewerbe und Ge<
werbegassen. Deutsche Beruf«-, Hand»
Werls» und Wirtschaftsgeschichte älterer Zeit.

Würzburg 1921, Gebr. Memminger, Ver»

lllgsbuchhandlung. Preis M. 8N.— .

llu« den Strahennamen deutscher Städte

baut Volllmann ein gründliches Inventar
des handwerklichen und wirtschaftlichen Lebens

unserer Vergangenheit zusammen. Gin Re»

gifter, das die treue Sorgfalt der gesamten
Arbeit widerfpiegelt, ermöglicht es dem

Lolalforfcher oder dem Interessenten eines

bestimmten Gewerbezweiges , rafch sein Ma»
terial zusammenzufinden.

Dr. Heinrich Pohl, Die Auflösung de«
Neichstages. Verlag von W. Kohlhammer,
Stuttgart, Berlin, Leipzig 1921. Preis
M. 4.-.
Beurteilt die Weimarer Verfassung stallt«»

rechtlich und politisch unter dem Gesichts

punkt der Stärkung des Staatsoberhauptes
gegenüber dem Parlament.

t. Gesellschaft II

Lulgi Vliraud». v» NeL«! « Oo«. Da
^ellinelc » dkiuvenäa. dlote criticbe

6! etic» e «li «lllitto. (Nibliotec» 61 l^I>

tus» «cxlern».) Bari, Gius. Laterza
u. Figli 1921.
Ein wertvoller Veitrag aus dem Kreise

des Hegelianer» Venebeito Eroce«, charalle»

ristisch für geistige Wahlverwandtschaft der

italienischen Ethik und Rechtllehre mit der

deutschen.

Georg Ei««el, Grundfragen der Sozio
logie. (Individuum und Gesellschaft)

.Sammlung Göschen Nr. 101". Vereini

gung wissenschaftlicher Verleger Walter

de Gruyter u. Eo., Berlin und Leipzig.

1920. Preis Vl. 2.10 plus 1lX> Prozent.

Immer anregend und in die Tiefe, wenn

auch häufig in dunkle Tiefen führend, er

hält sich Simmel« Wirkung über seinen Tod

hinaus. Die zweite Auflage sein« Sozio
logie erscheint, unverändert.

Dr. Leopold v. Wiese, Einführung in die
Sozialpolitik Zweite, neubearbeitete Aus

lag«. Hand«l3.Hüchschul.Vibl!othel. G. ».

Gloeckner, «erlag. Leipzig. 1921. Geb.

M. 80—.

Mehr als zehn Jahr« sind seit dem ersten

Erscheinen von Wiese« Sozialpolitik ver

gangen. Dlls Jahrzehnt hat Umwälzungen
gebracht, die auch die Darstellung tief um»

graben muhten. Die Veurteilung der sozial»

Politischen Vorgänge geschieht von einem

erfrischenden, wissenschaftlich begründeten und

menschlich reifen, zugleich idealistischen und

praktischen Standpunkt aus. Das Vuch is
t

im Labyrinth heutiger Soziallampse elu

Ariadnefaden zu gerechter und dem Wohl
des Ganzen dienender Auffassung und Ve»

tätigung.

Karl Notztl, Da» «erbrechen all sozial«
Erscheinung. Verlag von Erich Lichten

stein. Jena. (.Sozialistische Bücherei.')

Geh. M. 5.50. geb. Vl. 7.50.

Wünscht Strllfreform und .Seelenhei»

lung".

Karl Nütze!. Einführung in den Sozial!«-
mus ohne Dogma. Verlag von Erich Lichten»
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stein, Jena. („Sozialistische Bücherei.")

Geh. M. 5.50. geb. M. 7.50.

Wünscht Wellverbesserung durch einen

idealethischen Sozialismus als persönliche

Forderung, und lommt im Gründe daraus
hinaus, den Menschen besser zu fordern, als

<r realiter ist.

Rudolf Vlüher, Moderne Utopien. Ein Bei»
trag zur Geschichte des Sozialismus.

Bücherei der Kultur und Geschichte.
Nand 9. Kurt Schroeder Verlag. Vonn

und Leipzig. 1920. M, 7.—.
Der Wunsch is

t

de« Gedankens Vater,

die Utopie oder der Wunschstaat verrät die

Einbildungen, denen der Politiker folgt.

Nach einem kurzen Rückblick auf Plato und

Thomas More schildert Vlüher namentlich
die Idealstaaten von Vellamy und Mortis.

Lorenz von Stein, Geschichte der sozialen
Bewegung in Frankreich von 1789 bis

auf unfere Tag«, in drei Vänden.

Band 1: Der Vegrisf der Gesellschaft
und die soziale Geschichte der französischen

Revolution bis zum Jahre 1830. Vand 2:
Die industrielle Gesellschaft. Der So

zialismus und Kommunismus Frankreichs
von 1830 bis 1848. .Bücherei sür Politik
und Geschichte des Drei Masken - Ver»

lages." München. 1921.

Da« klassisch«Werl des nachmärzlichen

Gesellschaflsfoischers wird von dem rührigen

Drei Masken Verlag, dem wir in rascher
Folge so manche weitvolle Ausgrabung

älterer deutscher Staatsliteralur verdanken,

mit einer Einführung von Dr. Gottfried
Salomon neu herausgebracht.

Hans Rostlieb <Fir«in Eon»), Narren der

Arbeit. 169 Seiten. Geb. M. 12.—. Haas
u. Grabherr Verlag Augsburg.

Nürnberger hat vor 70 Jahren dem

amerikanischen Kapitalismus das deutsche
Gemüt gegenübergestellt. Inzwischen find

wir selbst amerikanisiert. Roselieb aber be»

kämpft den Geist de« Kapitalismus ähnlich
wie Kürnberger in belletristischem Gewand,
entsprechend der veränderten Zeit, mit

wirllichleitsgesälligtem Humor.

Das Amt der verlorenen Worte.

Im Verlag der .Politischen Zeitfragen"
von Dr Franz A. Pfeiffer. München, is

t

ein«

kleine, 58 Seiten umfassende Vroschüre «r-

schienen, betitelt: Das Amt der verlorenen

Worte von C, H. Thewalt, Leiter der

Zweigstelle München des Reichswanderungs-

amtes, mit einer Einleitung: Die Aus«

Wanderung als Problem von Dr. Georg
Panzer. Der stark resigniert anmutende

Titel is
t

mehr ironisch als tragisch z»
nehmen, denn jedem, der in Bayern mit

Nuswanderungswefen zu tun hat, is
t

zu gut

bekannt, welchen unvergeßlichen Verdienst

um dal Nuswanderungswesen in Bayern

Major Thewalt Dr. Panzer sich erworben

haben. So fuhen die gesetzgebe-
tischen Maßnahmen des Baye
rischen Landtags und der Re
gierung in der Siedlung«»
frage hauptsächlich aufdenVor»
schlügen dieser beiden Männer.
Die Schrift laßt klar erkennen, was »mler

den gegenwärtigen Verhältnissen die Gemein

nützige Auswanderungsfürsorge zu leisten

vermag, was in« besondere die Münchener
Arbeitsgemeinschaft für bayerische Aus

wanderer und die Zweigstelle München des

Neichswllnderungsamtes praktisch geleistet

haben; sie zeigt aber auch die Schranken,

die der Auswanderung gesetzt oder zu setzen

sind und die vom »Amt der verlorenen

Worte" zum Wohle der Gesamtheit de»

Volle«, wie des einzelnen berücksichtigt

werden müssen, ungeachtet aller Angriff«

von allzu Wanderungslüsternen und allzu

geschäftstüchtigen Unzusriedenen. Die Schrift
— Preis M. 3

.

fei aufs wärmst« jedem

empfohlen, der sichmit dem Auswanderungs«

und Siedelungsproblem beschäftigt. F. U.

Veluntwoitlich I. ». H»l»»» 6»»«»» in Velün,
«chiiltleitung und V»I»a: Veilm 8>V II. lempelioiei U!«l N». Fernruf: Lü<»« »»IN,
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Macht, die nicht ausgeübt wird, schwindet.

Die Koalition
vor dem Forum der Deutschen Volkspartei

von Fritz Kern

I. Einst und jetzt
l or fast zehn Jahren — als Bethmann die Wahlen gegen die Rechte
gemacht hatte, jene Wahlen, die später die Resolutionsmehrheit
vom Juli 1917 über uns verhängten — wählte die nationalliberale
Reichstagsfraltion Scheidemann zum Vizepräsidenten des Reichs
tags. Danach regneten aus der Provinz die Mißtrauenskund

gebungen der nationalliberalen Vereine und Gruppen, auch die Austritts

erklärungen nach Berlin. Von dem nationalliberalen Abgeordneten Schiffer,
dem jetzigen vielseitigen demokratischen Politiker, ging in jenen Tagen das Ge

rücht, er führe die der sozialdemokratischen Präsidentschaft abgeneigte Opposition

gegen Bassermllnn und Stresemann; dementsprechend trugen nicht wenige jener

rechtsnationalliberalen Entrüstungstelegramme die Anschrift: „An die Fraktion
Schiffer."

>

Harmlose Erinnerungen aus Tagen, die sich zu den unsrigen verhalten wie

Frenssen zu Nantes Inferno! Immerhin konnte man gespannt darauf fem,
wie sich der in der vorigen Woche in Stuttgart versammelte Parteitag der Volks»

Partei zu der diesmal so weit ernsthafteren Annäherung der Parteileitung an
die Sozialdemokratie verhalten werde.

2. weshalb die Aoalition?

An dieser Stelle is
t

schon die Ansicht vertreten worden, daß der Beweg»

grund und der eigentliche Ursprung der Koalition in der Außenpolitik

liege. Manches hierüber konnte
— und kann auch heute noch — nicht gesagt

werden; aber seit dem äußerlich sichtbaren Umschlag in Washington, also seit
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etwa zwei bls drei Wochen, reden die Tatsachen eine jedem Zeitungsleser ver

nehmliche Sprache. Die gesamte Aktion, deren Teilglied die Annäherung der

Volkspartei an die bisherigen Regierungsparteien ist, hat weltpolitisch schon jetzt

erkennbare Früchte gezeitigt. Denn wenn die angelsächsische Politik lluch nur

ihren eigenen Interessen und nicht irgendwelchen Sympathien für deutsche folgt,

so is
t es für die englisch-amerikanischen Entschlüsse doch wesentlich, welche Regie»

rung, PaiteiverlMnisse und Finanzmethoben in Deutschland obwalten. Dies

kann für das uns zu belassende Maß politischer und wirtschaftlicher Selbständig«
keit geradezu entscheidend sein. Aus diesem Grunde haben die „Grenzborn,",

sobald sich im Spätsommer der erste schmale Weg aktiver Außenpolitik zeigte,

nicht geschwankt, die Absichten von Stinnes und Stiefemann zu billigen. Wer,

wie Dr. Helffeiich, über die Koalition erst urteilen will, wenn ihre Ergebnisse!

vorliegen, wird schon heute damit zufrieden sein dürfen, daß die Weltlage keine

reine Linlspolitil in Deutschland mehr vorfindet. Es is
t ein Fortschritt, daß

auch Wirty und Hermann Müller das große Ansehen, das die Vollspartei als
Wirtschaftspartei im Auslande genießt, bei den bevorstehenden lebenswichtigen

Entscheidungen nicht entbehren wollen. Und da die Außenpolitik stets den Primat
über die innere haben muß, so würde die Koalition auch dann erstrebenswert
bleiben, wenn bei dem an dieser Stelle vor vierzehn Tagen erörterten innen

politischen Pro und Contra das Contra überwiegen sollte.

Indes außenpolitische Vorgänge werden, so lange si
e

sich vollziehen, der

Öffentlichteil nicht recht anschaubar. Man tonnte also von den zum Parteitag

der Vollspartei zusammenströmenden Delegierten erwarten, baß si
e

manche Frage,

manches Bedenken vorzubringen hätten. Waren doch Presse und Funktionäre

dieser Partei durch die Heidelberger Koalitionsbeschlüsse nicht weniger überrascht
worden, als sich die Sozialdemokraten durch die Görlitz« Anträge ihrer Partei»
leitung ihrerseits überrumpelt gefühlt hatten. Noch jetzt is

t ja die gegenseitige
Abneigung bei den sozialistischen und volksparteilichen „Alliierten" weit größer
als die Liebe. Hatte doch auch in der Rcichstagsfraktion anfänglich Stresemann
als Verfechter des Koalitionsgedankens fast allein dagestanden, als es sich darum

handelte, die bequeme und sichere Stellung einer Oppositionspartei mit der un<

bequemen und für die Parteizukunft gefährlichen Anteilnahme an einer Regie
rung zu vertauschen, deren Majorität in fremden Händen ist.

2. Die Opposition in der Volkspartei

Es zeigt« sich in Stuttgart bald, daß größere Spannungen, wie si
e das

Zentrum auch nach der Absplitterung der Bayrischen Vollspartei in dem Gegen

satz Wiith-Stegerwald behalten hat, und wie sie die Demokraten unter sich in

Bremen nur sehr übellaunig durch die neue Konsularucrfassung Petersen-Erlelenz
überbrücken konnten, in der Vollspartei zurzeit nicht vorhanden sind. Wohl is

t

die Verselbständigung der Baueinfraktionen, die in Baden und Hessen ansing,

für das Ideal einer nationalen Volksgemeinschaft bedauerlich; si
e

trifft aber un
mittelbarer die Deutschnationalen. Wohl beklagen sich die Arbciteiveitieter in
der Volkspartei über ihren noch zu geringen Einfluß! dies wird sich aber sofort
ändern, wenn wachsende politische Reife größere Arbeitermasscn in die natio»

!
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nalen Parteien hineinführt. Nirgends aber kündigt die Kritik des Parteitages
irgendwelche Neigung zu Sonderbestrebungen an. Man hatte die Beweggründe
der Parteileitung noch nicht überall verstanden; aber es fehlte jeder praktische
Vorschlag, wie si

e es hätte anders machen sollen. Die Einwände, die erhoben
wurden, ohne die so gut wie einstimmige Annahme eines Vertrauensvotums

für die Parteileitung zu stören, enthielten etwa folgende Gesichtspunkte:

Kann die Bekämpfung der sozialistissten Grundsätze und der sozialdemokra
tischen Vorherrschaft noch wirksam geführt weiden, wenn die Ministerbanl ge<

meinschaftlich besetzt wird? Warnt nicht das Beispiel der Demokratischen Partei?
Kann man eine Rechtspartei bleiben, wenn der mittelparteilichc Charakter so

stark unterstrichen wird? Ist der Kurs ein gerader, wird der Grundsatz durch
gehalten, jede Ententewilltur und jedes Nachlaufen hinter der Sozialdemokratie
abzulehnen? Ist der Eintritt in die Regierung nur um des Vaterlandes willen
in Aussicht genommen? War bei der Regierungsbildung in Preußen lein stärke
rer Einfluß auf die Ministerbestellungen der anderen Parteien möglich?

H
. Die Gründe der Fraktion

Die hierauf seitens der Parteileitung mit dem erwähnten Erfolg eines

glatten Vertrauensvotums vorgebrachten Gesichtspunkte waren etwa folgende:

Von den drei Kraftquellen eines Staates, Waffenmacht, geschlossenes Na-

tionalgefühl und Wirtschaft verfügt das heutige Deutschland nur über die dritte
und letzte. Infolge des gleichzeitigen Niederbruchs Rußlands is

t

unsere Wäh«
rungskatastrophe ein fühlbares Weltunglück; wenn ganz Europa krank ist, kön
nen fich auch die angelsächsischen Mächte aus dieser Schicksalsgemeinschaft nicht

durch eine einfache Austiittseitlärung entfernen. Deutschlands Sanierung is
t da

mit ein Weltinteresse geworden. Es gilt jetzt, die Unerfüllbarkeit des Versailler
Vertrages nicht nur zu behaupten, sondern zu beweisen; dazu gehört seitens der

Industrie die Kreditaktion, seitens der Vollspartei Mitarbeit und Mitverantwor

tung an der Heilung unseres Staatsbudgets. Die Macht, die da ist, muß auch

benutzt weiden; das Ziel is
t

nicht sowohl eine Koalition, als die Notgemeinschaft
des ganzen national pflichtbewußten Volkes. Die Vollspartei wird den Augen
blick begrüßen, da die Mithereinnahme der Deutschnationalen möglich wird. In
zwischen wird die Opposition der Deutschuationalen die Vollspartei in ihrem

Entschluß stützen, ihre Grundsätze nicht preiszugeben und der Sozialdemokratie

keine unberechtigte Führung zu überlassen. Ob die Koalition im Reich über

haupt möglich wird, steht noch dahin. Die Vollspartei wird jedenfalls ihre

Grundsätze dabei nicht opfern. Anderseits darf nicht verkannt weiden, daß inner

halb der Sozialdemokratie sich Scheidungen vollziehen, die ohne den Kapp-Putsch

schon 1920 zu besseren Ergebnissen geführt hätten, Scheidungen zwischen den

jenigen Führern, die ein Sehnen der Arbeiter nach nationaler Bodenständigteit
anerkennen, und den Hetzern, die die Kluft zwischen den „zwei Nationen", den

Besitzenden und Nichtbesihenden, über alles andere stellen. Gegen die sozialisti

sche Weltanschauung kämpfen ja die Erfahrungen der letzten Jahre, das Scheitern
der bolschewistischen Versuche, die Bankeroltertlärung der österreichischen Sozial
demokratie, die allmähliche Wirkung der praktischen Staatsnotwendigkeiten auch

21'
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auf sozialdemokratische Minister. Im Grund is
t

heute der Arbeiter selbst über

zeugt, daß sich die Wirtschaft nicht auf marxistische Utopien umstellen ließe, ohne
den Arbeiterstand mit zu gefährden. Was ihm theoretifierende Akademiker er-
zählen, widerspricht seinen wachsenden eigenen Einsichten. Wir verlangen aber
keine Nußbelenntnisse der Sozialdemokraten; uns is

t das Zusammenwachsen der

Stände zu einem Volk die Hauptsache.

Angesichts der Nachgiebigkeit der weiter linksstehenden bürgerlichen Parteien
kann die Vollspartei nicht einfach eine Verdoppelung der deutschnalionalen Oppo-

sition bleiben, sondem muß ihren praktischen Einfluß im Staat selbst geltend

machen. Da ein Rechtsblock bei uns nicht dm Anfang eines Zweiparteiensystems
— das wir in Deutschland nicht schaffen können — sondern die Wiederaufreißung

klaffenden inneren Zwistes bedeuten würde, so is
t dies Schlagwort unzeitgemäß.

Da eine «in bürgerliche Regierung am Widerspruch der linksstehenden bürger»
lichen Parteien scheitert, so is

t

si
e

nicht möglich.

Betrachtet man die nationalen Wählelschichten als eine Einheit, so stellen

si
e

eine Macht bar. die nicht dadurch vollständig ausgenutzt wird, daß beide

Rechtsparteien nur Opposition außerhalb der Regierung machen, sondern, da die
Mittelparteien des Zentrums und der Demokralen in Wahrheit zu sehr nach
links hängen, kann die für das heutige Deutschland praktisch allein mögliche
Miltelpolitil nur dadurch geschaffen werden, daß die „mittlere Rechtspartei" inner»

halb der Regierung selbst die Linlspolitit nach rechts hin beeinflußt, in inner»

politischen Fragen vermittelnd, aber unnachgiebig in der Forderung der Abwehr»

front nach außen, in der Ablehnung jeglicher unehrlicher Erfüllungs» oder un>

würdiger Unterwerfungßpolitik. Das is
t das praktische Programm der Volks»

gemeinschaft. Unschönheiten, wie bei der preußischen Regierungsbildung, oder

Verdächtigungen durch Fernerstehende find in Kauf zu nehmen, wenn si
e die

Linie dieser Politik nicht verwischen. Wäre Politik ein Nühnenvorgang, es gäbe

Haltungen, welche den Applaus von Zuschauern gefühlsmäßig mehr herausfordern.
Aber Politik is

t ein Handgemenge, in dem man nicht fragt, wie es aussieht,

sondem was man durch Kämpfen herausholt. —

Diese Leitmotive beherrschten die Stimmung, die sich dreimal zu einmütigem

Schwung erhob, als österreichische und beutschböhmische Männer nnd Frauen vom

gemeinsamen Leid und der gemeinsamen Hoffnung sprachen, als der Sieger vom

Slagerral an deutsche Größe erinnert und als Stresemanns Rede die Verant»

wortlichleit des Führers unterstrich, nicht hinter der Mehrheit herzulrotten. sondern
sich in entscheidenden Augenblicken mit der ganzen Persönlichkeit auch für eine

unpopuläre Politik einzusetzen, wenn er si
e

für staatsnotwendig hält.
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Altes und neues Heer
von einem jungen Frontoffizier

XV. werdende Macht')

Umriß einer Artilelserie: .Weidende Macht', aus

Aufzeichnungen aus dem Sommer 1920, die wegen

der damaligen politischen Hochspannung nicht aus»

geführt wurde.

I. Wehrmacht und Zeit
Armeeprogramm

âß die Armee eine Einheit sein wird, wenn es darauf ankommt,

Deutschlands Grenzen zu schützen, wer zweifelt daran? Wer wollte

behaupten, daß es dann noch Klassengegensätze gäbe, weil Offiziere
und Mannschaften aus verschiedenen Schichten kommen?

Aber: Tic Armee muß lernen, auch im grauen Alltag eine

Einheit zu sein.
llnd Teutschland muß leinen, auch des Alltags ein einig Voll zu sein.

Während eines langen deutschen Alltags, auch in Zeiten des Friedens, auch in

Zeiten der Not, auch in Zeiten der Depression und der Nervosität.

Ist es nicht höchstes Ziel, durch die Armee diese Einheit des Alltags zu
demonstrieren?

Ist das nicht eine große Mission?
Wird ein solches Beispiel von elementarer Wucht nicht Einfluß auf das

Gesamtvolk ausüben?

Das Armeeprogramm nach außen lautet:

Friedensvertrag halten, arbeiten. Maul halten.
Von dem Armeeprogramm nach innen:

Davon wollen wir freimütig reden.

Marineprogramm

Was für die Armee gilt, gilt auch für die Marine. Doch eins tritt er»

schwerend hinzu:
Die unendlich feinen Fäden einer Marineorganisation zwischen den Dingen

und zwischen den Menschen erfordern
— weil ja diese Fäden zumeist versteckt

liegen — von Offizier und Mannschaft noch mehr als von denen der Armee
Vertrauen zum obersten Führer:

Vertrauen und nicht fragen.

*) Wir bringen den letzten Artikel der Serie „Altes und neues Heer", ohne uns mit
seinem Inhalt zu identifizieren. Die Aufsätze erscheinen voraussichtlich als Broschüre.
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Wehrmacht und Kapitalismus
Der Soldat is

t lein Kapitalist: denn er hat lein Geld.

Offizier und Mannschaft stammen aus verschiedenen Volksschichten. Das
wirb immer so bleiben:

Es wird immer Schichten geben, welche Duichschnittsführer stellen und

immer solche, deren Mitglieder aus Mangel velstandesmäßiger Schulung und

durch ein Zuviel an Mitwirkung von Gefühlsmomenten beim Denken, diese
Duichschnittsführer nicht produzieren tonnen.

Offiziere und Mannfchaften treten in die Wehrmacht mit verschiedenen Well-
anschauungen ein, wenn wir die kapitalistische und sozialistische so nennen wollen.

Von dem einen is
t

si
e

bewußter ergriffen worden, von dem anderen weniger:

aber Menschen zweier Wellen sind es.

Der Offizier entstammt den Kreisen, die man gemeinhin kapitalistische
nennt. Die Mannschaft jenen, die den Namen sozialistische beanspruchen. (Der
Theorie halber krasser als den Tatsachen entsprechend dargestellt.)
Der Kampf zwischen Kapitalismus und Sozialismus in Deutschland und

in der Welt is
t

noch nicht abgeschlossen.

Wenn dieser Kampf, der mit der größten Erbitterung von den politischen

Parteien gefühlt, auch innerhalb der Wehrmacht ausgefochtm wird, so entsteht

eine Kluft zwischen Führung und Gefühlten.
Eine Spaltung in der Wehrmacht, die ausschließt: daß die Wehnnacht

Macht ist.

Die Wehrmacht aber muß Macht werben.
Wir wissen, daß die Kluft oder vielmehr der schmale tiefgehende Spalt

zwischen Führung und Geführten nur zu leicht durch äußeren Schein über«
deckt wird.

Wir wissen, daß der unselige Optimismus des Offiziers diefe Kluft nur zu
leicht übelsieht.

Wir wissen, daß diese Kluft zur Unehrlichkeit und zur Heuchelei der Mann,

schaft führt.

Wir wissen, daß das eine Atmosphäre ist, in der weder Offizier noch
Mannschaften als aufrechle Männer leben und heranwachsen tonnen.

Deshalb sollen Offizier und Mannschaft freimütig ihre gegensätzliche Welt»
anschlluung bekennen.

Und dann sagen:

Wir wollen eine Basis suchen, die uns vereint.
Wir wollen, daß der Ausgleich zwischen Kapitalismus und Sozialismus

eine Sache der politischen Parteien wird.
Wir wollen, baß die Wehrmacht von hoher Warte zuschaut.
Wir wollen im Kampfstrudel des Sozialismus und Kapitalismus eine

felfenstarre Macht werden und uns dem Mehrheilswillen des Volles, mag er sich
für Kapitalismus oder Sozialismus entscheiden, fatalistisch beugen:

damit wir Macht bleiben.

Macht aber is
t

für die Wehrmacht nur durch Einheit möglich.

Selbst einem Vertreter des Kapitalismus, der davon überzeugt ist, daß auf
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dem Umwege über die politischen Parteien und über den politischen Staat die

Wehrmacht die Dienerin des Kapitalismus sein muß — weil der Kapitalismus

nach seiner idealen Überzeugung die einzig mögliche Wirtschaftsform ist, um den

Massen hinreichend Brot zu schaffen — selbst ein solcher Vertreter des Kapitalis»

muS muß es aufgeben, die Wehrmacht als Waffe und Wall des Kapitalismus

zu betrachten.

Denn is
t

sie das, so is
t die innere Einheit der Wehrmacht, die sich ans

allen Parteien zusammensetzt, zerschlagen, wenn das auch äußerlich nicht hervortritt.
Damit wird aber das Ziel der Wehrmacht nicht erreicht: Macht durch Einheit.
Und das weitere Ziel:
Daß es in Deutschland wenigstens einen Kreis von Menschen gibt. — der

die ferne deutsche Zulunft vor den Augen, die auch ein Alltags geschlossenes Volk

bedingt, — sich freigehalten hat vom Klassenkampf, vom Eingriff in den Kampf

Kapitalismus und Sozialismus.

Wehrmacht und Sozialismus
Der Soldat is

t kein Sozialist, denn die Lehre von der Gleichheit widerlegt
die Eigenart seines Berufes demonstratio.

Der Soldat is
t lein Formaldemolrat, auch das schließt die militärische Or»

ganisation aus.

Und doch neigt die überwiegende Mehrheit aller Mannschaft der sozial»
demokratischen Partei zu, weniger aus Überzeugung, eher weil Vater und Mutter

Sozialisten waren, und die meisten, weil die Sozialdemokratie die Partei des

Begehrens und der ewigen menschlichen Unzufriedenheit ist.

Der Offizier, soweit er den Krieg an der Front mitgemacht hat, soweit er

mit heißem Haß die Etappenschweinerei verfolgt hat, soweit er vor dem Kriegs»

gewinnler der Heimat ausgespuckt hat, soweit er den neuen Neichen (den voll

gefressenen Händlerbourgeois) und den neuen Mittelstand (den Stehkragenproleten)

aus dieser Zeit, des schnellen Gewinns hat entstehen sehen, is
t nur zu leicht

reif, Sozialist zu werden.

Denn das haben Frontofftzier und Sozialist gemeinsam:

den Haß auf jenen elhitlosen Handlerlaftitalismus, der im Handumdrehen
und Nichtstun maßlos verdient, den Haß auf alle jene Schichten, die im Kriege,

nach der Revolution und in der Republik schwelgen und prassen, während am

Fenster draußen der Arbeiter
— der Arbeiter im weitesten Sinne des Wortes,

der sozialistische und der nichtsozialistische
—
zusehen muß, wie er für den nächsten

Tag zu essen hat.
Was der Frontoffizier an einer sozialistischen Partei nicht verstehen kann,

is
t

ihr Demagogentum. Demagogie, die wohl dazu gehören mag, eine politische

Massenpartei zu schaffen. Für diese Demagogie hat er weder Verständnis noch
Achtung. Er is

t

zu nüchtern, zu ehrlich und zu llar.

Daß die sozialistische Theorie dem Frontofsizier durch das Zusammenleben
im Schützengraben naher gekommen is

t und daß er erkannt hat, daß Idealismus

dahinter steht, wenn auch das äußere Getriebe der Sozialdemokratie sich oft wie

«in schmutziges Tuch darüber legt, welch scheullappiger Tor wollte das bezweifeln?
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Die Brücke zwischen Fronloffizier und Sozialismus is
t vorhanden, man

muh si
e nur beschreiten.

Das Ideal des Offiziers is
t die Pflicht. Er ist der Frontsoldat der Pflicht.

Das Ideal des Arbeiters is
t der Sozialismus, er is
t der Frontsoldat der

Arbeit.

Der Pflichtgedanle des Offiziers muß schlackenfrei von egoistischem Standes

interefse werden.

Muh sozialistische Demagogie beseitigen.
Der Idealismus der sozialistifchen Theorie muh den Offizier zu grundsätzlich

neuer Einstellung gegenüber dem Sozialismus zwingen.
Er muh in der Erlenntnis des Sozialismus die ewige Not der Masse erleben.

Wehrmacht und Klassenkampf
Die Einheit der Wehrmacht erfordert, dah si

e aus dem Klassenkampf

herausbleibt.

Deshalb is
t die neutrale Stellung der Wehrmacht zum Kapitalismus und

Sozialismus notwendig, sowohl in Zeiten des friedlichen politischen Kampfes,

als auch in Zeiten gewaltsamen Klassenkampfes:

Die Wehrmacht darf im Bürgerkrieg nicht eingesetzt werden.

Nur die Polizei im Dienste des demokratischen Staates, se
i es, daß dieser

nach den Mehrheilsverhällnissen kapitalistisch oder proletarisch orientiert ist.

Denn oberstes Gesetz is
t uns:

Osfizier und Mannschaft der Wehrmacht dürfen sich nicht altiv politisch be»

täligen, Weber in Wort noch in Schrift oder durch die Tat.

Denn die Wehrmacht umspannt in ihrem Innern zwei Klassen.
Wie darf nach unserem Grundsatz die eine Klasse die andere eigennützig

oder scheinbar eigennützig zwingen, ihr zu folgen?
Dann würde unser Ideal — die innere Einheit der Wehrmacht — zwar

nicht laut in Scherben gehen, aber leise wie ein kostbares GlaS zerspringen.

Wehrmacht und Volk
Wehrmacht und Voll müssen ineinander aufgehen: ein Ideal für ein Voll,

das ein einig Voll ist.
Für ein so gespaltenes Voll, wie es das deuische is

t und wie es das wäh>

rend der ganzen Alltagszeit nach dem verlorenen Kriege sein wird, is
t dies lein

Ideal. Denn wollten wir Voll und Wehrmacht eins sein lassen, also beide b>

wuht in Wechselbeziehungen bringen und eins in dem andern sich spiegeln lassen,

so würden wir bald in der Wehrmacht dasselbe Bild sehen wie im Voll:
ohnmächtig, zerrissen, sich hassend.

Deshalb heißt unser Ideal:
Wehrmacht: Staat im Staat.

Wehrmacht ^>taat im ötaat
Die Wehrmacht wird, wenn si
e den Kapitalismus rechts liegen läht und

den Sozialismus links liegen läht. die bürgerlichen Parteien nicht beachtet und

die Arbeiterparteien nicht beachtet, sich zunächst alle zu Feinden machen.
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Sie muß dem ins Auge sehen, unerschrocken:
All ihre Teile werden sich enger aneinander schließen. Offizier und Mann»

schaft unter der Parole:
Soldaten.

Die Wehrmacht wird Staat im Staate sein.

Zulunftsftaat im Gegenwartsstaat.
Mit jenen schweren und ehrenvollen Verpflichtungen, jener ungeheuren Ver»

antwortung, die solch eine Sonderstellung auferlegt.

Wehrmacht soll ein Beispiel weiden.

Ein Beispiel der Einheit:
Das Ziel des Zulunftsftaates.

Wehrmacht ein Veispiel
Es gilt, dem deutschen Voll eine Einheit zu demonstrieren.
Eine solche is

t

eine Armee, die Monarchisten wie Republikaner, Kapitalisten

wie Sozialisten, Bürger wie Arbeiter umfaßt:
Wo jede Sonderschaft geopfert hat, um eines großen innerpolitischen

Zieles, eines großen außenpolitischen Erfolges willen.

Wenn auch nicht anzunehmen ist, daß das Beispiel der Wehrmacht den

praktischen Erfolg hat, daß sich das deutsche Voll zu gleichem Handeln reif macht
und aufrafft, so wird doch die Tatsache, daß ein großes Ziel eine Volkseinheit,

wenn auch in kleinem Rahmen, entstehen ließ, Selbstbesinnung und Nach»
eiferung wecken.

Vor allem hat die Wehrmacht wieder eine Idee:

Wehrmacht ein Beispiel.

Die Wehrmacht kann nur unter einer Bedingung Beispiel werden:
Wenn die Führer: Generale und Admirale und das Offizierlorps sich von

jeder parteipolitischen Einstellung losreißen und mit jeder Faser ihres Herzens
und jeder Zelle des Gehirns, unter Hintansetzung jedes Senüments. unbeirrt, ja

erfreut und gestärkt vom Geschrei von rechts und von links ihr Ziel ansteuern:
Alltagseinheit und Alltagsmacht von hunderttausend Mann.

Wehrmacht und Eros
Die Abgeschlossenheit und Einheit der Wehrmacht — des Staates im Staat

— wird unterstützt vom Eros.

Zu allen Zeiten, in allen Ländern, hat der Soldatenstand eine große An^

zahl von Männern an sich gezogen, die bewußt, die meisten aber unbewußt,

leben und schaffen müssen in einer Gemeinschaft, wo der Mann eine ausschlug'

gebende Rolle spielt.

Wir brauchen nicht einzugehen auf sexuelle Fragen. Das sind grobe,

häßliche Dinge.

Es gibt feinere Fäden, die sich hin und her spinnen in einer Soldaten»

gemeinschaft.

Ein Beispiel: ».

Der Vorgesetzte hat zu einem bevorzugten Dienst heute zu kommandieren.
Zwanzig treten vor. Er wählt unparteiisch aus. Aber ganz instinktiv die
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frischesten und ansehnlichsten Soldaten, ohne daß ihm und andern das bemüht wiid.

Feine Fäden spinnen sich in der Kameradschaft des Offizierloips. in der

Kameradschaft innerhalb der Mannschaft, und in der Begeisterung einer Kompagnie

für ihren Hauptmann.

Wir behaupten (tonnen es nicht beweisen- denn so etwas is
t

nicht zu be>

weisen!), daß

Eros das geheimste und stärlste Band einer Soldatengemcinschaft ist. Eine

starte motorische Kraft, die am Begriff Kameradschaft mitwirkt.

Das neue deutsche Heer hat als Söldnerheer naturgemäß einen besonders

starten Zustrom von Menschen dieser Einstellung.

Ein mächtiger Faktor arbeitet an der Einheit der Wehrmacht, ganz im

geheimen und dem Einzelnen unbewußt: am Staat im Staat.

Dem Soldaten-Eros steht der politische Eros zur Seite:

Wir lieben den Deutschen (als Rassegleichen) und nie den Franzosen (den

Rassefremden).
Oder: Das Voll sehnt den Führer herbei als Ergänzung seines Wesens.
Und der Führer liebt das Voll

Wehrmacht und Monarchismus

Charakter is
t

Macht. Die Wehrmacht muß charakterfeste Männer erziehen.
Wollen wir hunderttausend Männer oder hunderttausend Söldner?

Wollen wir Charaktere, so muß der Offizier ein für allemal aus innerster

Überzeugung heraus sich sagen:

Wenn ich im Winlel meines Herzens daran denle, mit Hilfe meiner Sol»

baten die Monarchie aufzurichten, so bin ich in irgend einer Weise, bei irgend

einer Gelegenheit, an irgend einer Stelle meiner Mannschaft gegenüber unehrlich.
Mit dieser Unehrlichkeit im großen wie im lleinen, mag man si

e

auch äußerlich

wenig spüren, tann man leine charakterfesten Menschen erziehen.

Was wir aber brauchen, ist:

Daß endlich wieder in Deutschland, in diesem zerrütteten Staat mit den

weichlichen und schwankenden Menschen, hundertlausend aufrechte und kernige

Männer heranwachsen.
Das tann der Offizier der Reichswehr nur erreichen, wenn er das Wort

Monarchie im Denken und Handeln ausschaltet.

Deutschland is
t

nicht darauf angewiesen, die Monarchie mit hunderttausend

Reichswehrsoldaten aufzurichten.

Jede Soldlltenorgllnislllion is
t

monarchisch. Der Hauptmann wird immer

ein kleiner König in der Kompagnie sein.

Das monarchische System der Wehrmacht is
t

eigene Sache dieses

Staates im Staat. Zu folgern, daß, wenn dies System dort brauchbar und

möglich ist. es im gleichen Augenblick auch für das ganze Volt geeignet sei,
—

solche Schlüsse soll der aktive Offizier der Wehrmacht nicht ziehen:

er soll solche Gedanken überhaupt ausschalten.
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Gffizier der Zukunft
Die Einheit bei Wehrmacht is

t nur eine Utopie, wenn der Führer der

Wehrmacht, der Offizier, nicht seine Mission erkennt:

Weltanschauungen in der Wehrmacht zu vereinigen.

Nicht die Masse der Offiziere is
t

dazu berufen.

Nur die wenigen:
die Führer der Führer.
Klassenverwischung is

t unmöglich, Stände sind weltgegeben, aber Klassen»

Achtung und Fortfall der Uberhebung: das muß erreicht weiden.

Für die breite Masse, aber auch für die Führerschicht Deutschlands is
t

ier Offizier noch immer ein Typ.
Der Maffe gilt der Offizier als Paradestück einer kapitalistischen Führer»

Schicht, in deren Knechtschaft si
e

sich zu befinden glaubt. Er gilt als der Ver»
lieter des diktatorischen Gedankens (im Gegensatz zum demokratischen) und des

Herrentums.
Die ausgeprägte, auffallende Gestalt des Offiziers is

t in den Augen der

Masse der Stoßtruppführer des Kapitalismus. Der glühende Haß gegen den

Kapitalismus, der von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gewachsen is
t und weiter wachsen

wird, je mehr die Welt durch die Kriegsfolgen in wirtschaftliche Verelendung gerät,

überträgt sich bei jedem äußeren Anlaß auf den aktiven oder inaktiven Offizier
als Typ des Kapitalismus.

Andererseits betrachtet die herrschende Klasse, die kapitalistische, den Offizier

tatsächlich als ihren Interessen dienstbar. Man stützt und unterstützt ihn. Man
verteidigt in ihm das eigene Herrentum und stellt es — allerdings in vergröberter

Weise
— im Offizier zur Parade.
Damit wird der Offizier für Herrfchende wie für Beherrschte ein Sinnbild.
Ein Sinnbild, dem man am 9

.

November das Achselstück abriß.
Wenn es gelingt, dies Sinnbild umzustürzen, von einem Sinnbild der Klasse

zu einem der Klassenlosigkeit und der Klassenverständigung: wenn das gelingt, so

würde das in seiner Grundsätzlichkeit und in seiner Wirkung ein Beispiel und

einen weit sichtbaren Schritt zur Klassenachtung und zur Klassenzusammenarbeit

in Deutschland bedeuten.

Dies Problem kann nicht in überstürzter Weise gelöst werden, sondern die

Zeit, die schwere Zeit, muß den „Offizier der Zukunft" entwickeln.

Was hat der Offizier gemein mit einem lleingeistigen, üblen Geschäfte» und

Wucherlapitlllismus?

Ist er nicht vielfach unbewußt, ober gedankenlos, oder in Unkenntnis ver>

strickt mit jenem Kapitalismus, dessen fettglänzcnde Fratze anwidert, bei dessen An»

blick wir demonstrativ nach der schwieligen Hand einer redlichen Arbeit greifen?
Der Offizier muß solchen Belennermut haben.
Er kann es wagen, wenn er sich zusammenschließt.
Der Offizier der Zukunft muß politisch urteilsfähig werden, jede Mauer

niederreißen, die ihm den Blick ins andere Land verwehren will. Er darf weder
die sozialistische Presse mit einem Ausruf der Verachtung, noch die sozialistische

Theorie mit einem Lächeln in die Ecke legen, oder das tatsächliche Vorhandensein
der Not leugnen.
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Den Offizier von seiner Verquickung mit dem mühelos verdienenden Handln»
lapitalismus loszureißen, das is

t

nicht allzu schwer ; denn er is
t im Grunde seines

Heizens Idealist und für diejenigen unter ihnen, die es nicht sind, gilt: das

stärkste Hindernis für jeden Menschen, sozial zu denken — eigener Geldbesitz,

eigener Kapitalismus — füllt für den Offizier fort, denn der Durchschnittsoffizin

is
t ein armer Mann.

Der Offizier der Zukunft wird auch nicht Sozialift sein. Denn eine gewisse

Klarheit und Nüchternheit des Denlens läßt ihn erkennen, daß die sozialistische

Theorie eigentlich nur der Mantel ist, den die Not breiter Schichten sich umlegt. Die
Not, welche die Masse blind macht für die Wirklichkeit und Triebkraft der Mensch:«
und Dinge, für praktische, nüchterne Auffassung und Ausweitung des Marxismus.
Der „Offizier der Zukunft" wird Mittler der kapitalistischen und sozialistischen

Auffassung werben.

Offizier und Sozialismus weiden sich ergänzen.

Der selbstlose Pflichtbegriff des preußischen Offiziers, der in seiner höchsten
Entfaltung feit Jahrhunderten von Freund und Feind anerkannt ist, wird in die

Sozialisten übergehen.

Der Stlllltsbegriff des preußischen Offiziers den sozialistischen Klaffen»

egoismus umwerten.

Der Sozialismus wirb dem Offizier soziale Anschauungen und Massen»
Psyche beibringen.

Aus dieser Wechselwirkung wird eine neue Führelschicht entstehen:
Der Offizier der Zukunft.
Der erste Schritt dazu: Der Ofsiziersstand, der von der Demoralisation

eines langen Krieges und einer schweren Nachkriegszeit nicht verschont geblieben

ist. muß ungesunde Teile abstoßen und sich selbstlos wieder einer Idee, einer
neuen Idee zwar, zur Verfügung stellen.
Eine Idee, die seit Zusammenbruch des Kaiserreichs dem Offizier gefehlt hat.
Die Steifnackigkeit des Offiziers prädestiniert ihn zu jener Idee und zum

Führer des Zweifrontenlampfes :

gegen Kapitalismus und Sozialismus,

als Vorkämpfer einer neuen Wirtschaftsordnung, von der wir zwar nicht
wissen, wie si

e

aussehen wird, die wir aber als kommend und zwingend notwendig

dunipf ahnen und von der wir glauben, daß die Zeit si
e

entwickeln wird.
— — (Der deutsche Trusttapitalismus birgt vielleicht, weil er noch im

Weiden ist, die Möglichkeit zur Entwicklung zu einem Soziallapitalismus. wenn
ein deutscher Trustführer seine Mission für Deulschland und die Welt erkennt,

ausspricht und «füllt.)
Der zweite Schritt: Äußerlichkeiten können alle Arbeit des Offiziers der

Zukunft in biefer Richtung umsonst machen.

Deshalb muh der Offizier Reserve üben, von der lauten Oberfläche zurück'
treten, seine Führerstellung nicht äußerlich betonen und mit fanatischer Rücklichts-

losigleit alle Drohnen des Offiziellolps, alle Selbstsüchtigen ausmerzen.
Wir kommen auf eine alte Formel:
Die Kabinettsorder Kaiser Wilhelms I. bestimmt alS Einleitung zu den

Ehrenbestimmungen für den Offizier:
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„Wahre Ehre kann ohne Treue bis in den Tod, ohne unerschütterlichen Mut, feste
Entschlossenheit, felbstverleugnenden Gehorsam, lautere Wahrhaftigkeit, strenge Verschwiegen

heit, wie ohne aufopfernde Erfüllung felbft der anscheinend kleinsten Pflichten nicht be«

stehen. Sie verlangt, daß auch im äußeren Leben des Offiziers sich die Würde ausdrücke,
die aus dem Bewußtsein hervorgeht, dem Stande anzugehören, dem die Verteidigung von

Thron und Vaterland anvertraut ist. Der Offizier soll bestrebt sein, nur diejenigen

Kreise für seinen Umgang zu wählen, in denen gute Sitte herrschend is
t und darf am

wenigsten an öffentlichen Orten aus dem Auge lassen, daß er nicht bloß als gebildeter
Mann, sondern auch als Träger der Ehre und der gesteigerten Pflichten seines Standes

auftritt. Von allen Handlungen, welche den Ruf des Einzelnen oder der Genossenschaft
nachteilig werden lönnen, besonders von allen Ausschweifungen, Trunl und Hazardsviel,
von der Übernahme solcher Verpflichtungen, mit denen auch nur der Schein eines

unredlichen Benehmens verbunden sein tonnte, vom hazardmützigen Vörsenspiel, von der

Teilnahme an Erwerbsgefellfchaften, deren Zweck nicht unantastbar und deren Ruf nicht
tadellos ist. sowie übeihaupt von jedem Streben nach Gewinn auf einem Wege, dessen
Lauterkeit nicht klar erkennbar ist, mutz der Offizier sich weit ab halten. Sein Ehrenwort

darf er nie leichtfinnig verpfänden.

Je mehr anderwärts Luxus und Wohlleben um sich greifen, um so ernster tritt an

den Offizier die Pflicht heran, nie zu vergessen, daß es nicht materielle Güter sind, welche

ihm die hochgeehrte Stellung im Staate und in der Gesellschaft erworben haben und

erhallen werden. Nicht nur, datz die kriegerische Tüchtigkeit de« Offiziers durch eine v«r>

weichlichende Lebensweise beeinträchtigt werden könnte, sondern völlige Erschütterung des

Grund und Bodens, worauf der Offiziersstand steht, is
t die Gefahr, welche das Streben

nach Gewinn und Wohlleben mit sich bringen würde.

Niemals darf das berechtigte Selbstgefühl des Offiziers in Mangel an Achtung

od« in Überhebung gegen andere Stände ausarten. Je mehr der Offizier seinen Veruf
liebt und je höher er dessen Zwecke auffaßt, um so mehr wird er ermessen, in wie hohem
Grade das Vertrauen anderer Stände zum Offizierstande eine Bedingung für den Erfolg

und ruhmreiche Lösung der letzten und höchsten Aufgabe des Heeres ist."
Alte und neue Wege, si

e

führen zum Ziel des Offiziers der Zukunft:
Die Einheit der Wehrmacht herzustellen (die Einheit des friedlichen Alltags).

Die Einheit um der Macht der Wehrmacht willen.
Die Einheit und die Macht der Wehrmacht aber als Beispiel für das

deutsche Volt

auf seinem Wege zur Einheit und zur Macht.

II
.

Die neue Revolution

Line Frontsoldaten-Phantasterei
Altenstücke zur Geschichte des

Jahres 19 . .

Frontgeist
Rundschreiben der Frontlämpfer»

gilde vom 22. Februar 19 . .

„Keine andere Fühlerschicht in Deutschland is
t

für die Mission der Verbindung

Kapitalismus und Sozialismus, der Versöhnung zwischen Führung und Geführten

so reif, wie derjenige Offizier, der vier Jahre mit dem Arbeiter im Schützengraben

(nicht in der Etappe) zusammengelegen hat: der Frontoffizier.
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Keine Gruppe is
t

reifer für eine Verständigung mit dem ehemaligen Front»

offizier als die der ehemaligen wahrhaften Frontsoldaten.
Denn Offizier und Mannschaft des Schützengrabens haben, wo si

e

auch

heute parteipolitisch stehen mögen, das eine gemeinsam:

das wahre Erlebnis des Krieges.
eine tiefere, aus vielem Erleben geborene Weltanschauung. Duldsamkeit und

Verftändnisfähigleit.

Wieviel is
t aus dieser Zeit in Vergessenheit geraten! Zum Schaben der

deutschen Führerschaft und der Gefühlten!
Wir wollen wecken und zur lat rufen:
Ehemalige Frontsoldaten aller Parteien haltet euch bereit!
Wir hatten gedacht, im Laufe der Nachlriegsjahre in der Wirtschaft: Staat.

Politik. Presse Einfluß zu erhalten:
damit wir sozialer Versöhnung den Weg bahnen tonnten:

Doch das Beginnen is
t

zerschellt an der Mauer, die daS Alter, das uns

unser „Erlebnis des Krieges" abstritt, um sich und dm Staat gebaut hat.
Nun stehen wir vor dem Bürgellriege, den wir ausschalten wollten.

Unsere Parole lautet:

Gewehr bei Fuß beiseite stehen. In den Klassenkampf Kapitalismus'
Sozialismus nicht eingreifen!"

Vürgerkrieg

Plollllnwlion de« Führer« der Wehrmacht,
die dem Kampf HapitllliKmuz'Sozialilmui

ihrem Grundsatz entsprechend, Gewehr bei

Fuß, zugesehen hat. 18. «Pril 19 . .

.Soldaten!

Ihr habt in diesen Jahren bewiesen, daß ihr weder Knechte des Kapitals
noch des Sozialismus gewesen seid!

Ihr habt die Alltagseinheit der deutschen Wehrmacht in diesen Jahren
demonstriert!

Ihr seid von Haß von rechts und von links verfolgt, zu einem Körper von
eiserner Starrheit geworden, mit dem Geiste einer großen Mission erfüllt!

Jetzt leuchtet euer Tag!

Die Willenswucht und die Neutralität deS HundelttausendmanN'HeereS
schiebt jetzt mit rechter und linker Faust die beiden Kämpfenden: Kapitalismus

und Sozialismus beiseite, gebietet Halt dem Bürgerkriege und errichtet seine
Diktatur.

Wir stehen nicht allein.
Männer aller Parteien draußen im Lande halten zu uns.

Wir richten auf:
Die Diktatur der einstigen Frontsoldaten.
Die Diktatur der Offiziere und Soldaten (der einstigen Vertreter von

Kapitalismus und Sozialismus), die im Schützengraben gelegen haben.
Die Diktatur jener, denen das Erlebnis des Krieges zu gleicher Ein»

fiellung verholsen hat.
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Die Diktatur jener, die mit Haß die gehässige Herrschaft der heute in

Parlamenten und Redaltionsstuben Herrschenden verfolgen, jener Herrschenden,

die durch altüberwucherte Zwietracht und durch Mauern, die ^ie als ihr Lebens«

werk eifersüchtig um ihre kleinen Persönlichkeiten, um ihren engbegrenzten Wir
kungskreis gebaut haben, den Weg zur Freiheit und zur Einigung nicht gefunden

haben.
Die Diktatur jener, die durch ihre auch im grauen Alltag bewiesene Ein

heit der Wehrmacht prädestiniert sind, das erbarmungslose Schwert und die

wuchtige Macht zu sein, um die Einigung zwischen Kapitalismus und Sozialis
mus zu erzwingen!

Der Führer der Wehrmacht."

Vegründung der öozialdiktatur
Proklamation de» Führers der Wehrmacht

noch Erzwingung de« Waffenstillstandes im

Kampfe Kapitalismus und Sozialismus.
13. April 10 . .

„Deutsche!
Seit Jahrhunderten war't Ihr gewöhnt, geführt zu weiden.
Nach der Novemberrevolution des Jahres 1918 solltet Ihr Tuch selbst

regieren!

Ihr zeigtet Euch nicht reif.
Schuld eurer Geschichte und eures Volkscharakters, der nie steifnackig war.

Ihr zeigtet Euch nicht reif! Das bewies auch der Bürgerkrieg.
Die Demokratie in Deutschland einzuführen nach einein Siege, wäre viel«

leicht unmöglich gewesen.

Der Schaden, der durch den plötzlichen Wechsel vom Untertanenstaat zum

volksverantwortlichen Staat entstanden, er wäre dann eher «tragbar geworden.
Aber ein liiegsunterlegenes Deutschland in Not konnte die formale Demokratie

mit ihren katastrophalen Übergangserscheinungen nicht ertragen.

Das Springen können vom Untertanenstaat zum demokratischen Staat

hat sich als die verhängnisvollste Ideologie nach dem Kriege erwiesen.
Wenn man unter Demokratie die ratende Mitarbeit aller verstanden hatte:

so hätte dieser Demokratie leine Schranke gesetzt werden brauchen.

Hätte Demokratie geheißen: hervorragende Menschen aller Voltsschichten

an führende Stellen zu bringen, fo hätte sie dazu beigetragen, unser Land

wieder hochzubringen (denn die alte Fühlerschicht des Volkes bedarf der Blut-
auffrifchung).

Aber Demokratie hieß:
Das Feilschen und Handeln, wo Taten nötig sind.

Kuhhandel mit Planen und Ideen.
Vor lauter Konzessionen die klare Linie verlieren.
Aus vielen Kompromissen die Tat verlernen.

Die Tatfreude der Verantwortlichen untergraben.

So wußte und wird jetzt die Demokratie eine Wandlung durchmachen:
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Eine Wandlung zur revolutionären Mitte.

Zu einer Mitte der harten Faust.

Zu einer Diltatur der Mittellinie.

Geringe Staatsautorität und parlamentarisches System, si
e

machten eine

Einigung zwischen Kapitalisten und Sozialisten unmöglich.

Jetzt wird die Sozialdiltatur dies erreichen.
Denn nur die Diktatur lann den Egoismus der Kapitaliften und Sozialisten

überwinden! Der Führer der Wehrmacht."

Führer der sozialdiltatur
Der Führer der Wehrmacht tief einen Staatsmann

zum Sozial>Diltator aus, der am 15. April 19 . .

folgenden Aufruf erließ:

.Die Sozialdiltatur wird ein Triumvirat sein aus:
Dem Staatsmann als Führer und Sozialdiltator.
Dem Wirtschllftsdiltator.
Dem General der Sozialdiltatur

Drei Fühiergruppen hat die Sozialdiltatur:
Organisatoren (Deutsche, die sich endlich bewußt vom Spezialistentum fernhalten).

Spezialisten (Beamte. Techniker).

Mafsenführer (ehemalige Fronllämpfer als Ersatz für Parteisekretäre).

Unterschrift:'

Programm der sozialdiltatur
Programmrede des Sozialdiltators gehalten am

18. April 19 . . vor den versammelten Vertretern

des Politischen Parlaments, des Reichswirtschafts»
rat« und des Staatsrats.

.Vertreter des Voltes!

Die Regierungsform is
t die zeitlich auf ein Jahr begrenzte Diltatur.

Das Land wird regiert von Fachminiftern, deren Unparteilichkeit der Sozial»
diltator überwacht.

Politisches Parlament. Ständelammer, Wirtschaftsrat und Staatsrat haben
beratende Stimme.

Die Führerschaft des Volkes wird reorganisiert, durch:
Sprunghaften Aufstieg hervorragender Fachleute.
Zwangsweise Zurruhesetzung aller Beamten, Politiker, Journalisten über

50 Jahre. Den Weg behält sich der Sozialdiltator vor. Denn: solange Führer
in Deutschland regieren, die den Krieg nicht von Angesicht zu Angesicht erlebt
haben, kann leine Versöhnung der Klassen eintreten!

Die deutsche Wirtschaft leitet als deutsche Arbeitsgemeinschaft ein Wirtschafts«
führer als Nirlschaftsdiltator. Er wird die egoistischen Sondergruppen nieder»

zwingen und auf dem Weg über den Klassenfrieden die deutsche Volkseinheit her«

stellen. Damit: Fähigkeit und Wucht zu einer Außenpolitik.
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Die deutsche innere Politik wird sich weiter „links" als bisher entwickeln

zur Annäherung und Ermöglichung eines deutsch»russischen Zusammengehens.
Denn: Rußland wird auf Jahrzehnte eine „linls" gerichtete Regielung haben.

Die deutsche Wirtschaft is
t

eine vom Wirtschaftsdittator geleitete Indiuidual-
Wirtschaft. Der Kapitalismus, ein vom Staate überwachter Trufttapitalismus.
an dem der Staat durch die Staatsdividende beteiligt wird. In seinem Ausbau
nach innen: ein Soziallapitalismus.

Für die eisten drei Monate der Sozialdillatur verordnen wir:
Einsetzung von Voltsstandrechten mit sofortiger Urteilsvollstreckung:

Todesstrafe für Wucher.
Todesstrafe für Schleichhandel.

Todesstrafe für Schiebertum.

Todesstrafe für Vodenwucher.
Todesstrafe für Lebensmittelausfuhr.
Todesstrafe für Plünderung und Mord.

Mögen die uns hassen, wenn si
e uns nur fürchten.

Mögen Unschuldige leiden, wenn nur der Deutsche wieder Moral lernt
Wir verordnen:
Zeitbegrenzte Schließung der Lurusgaststälten. Hohe Luxusinlandsteuer.

Starte Luzusausfuhr.
Einjährigen Reichsarbeitsbienst.

Für ArtMtsunwillige jeder Gesellschaftsklasse Zwangsarbeit. Erwerbslosen-
Unterstützung in Höhe des Existenzminimums an jeden Deutschen.
Der achtstündige Arbeitstag bleibt bestehen.
Gleitende Löhne. Streikverbot.

Verbot der Inlandsbörse. Klcinaltieneinführung.

Beschleunigung der Siedelung, selbst der primitivsten Art. Entvölkerung
der Großstädte durch Betiiebsneugründungen mit eigenen Siedelungen als Be-

triebsstlldte.

Die Steuern setzt der Niitschaftsdirellor nach Anhörung der Wirtschaft-
rate, der Ständelammer und des politischen Parlaments fest.
Die Wehrmacht is

t das rücksichtslose Schwert der Sozialdiltatur.
Die Suzillldiltalur wird populär sein, si

e

is
t ein Kind der harten Not und

nicht des Ideals und des Wohlbefindens der Bürger.

Die Sozialdiktatur is
t ein Aderlaß als Übergang zur Gesundung Deutschlands.

Die Sozialdiltatur wird Erfolg haben, weil si
e

schnell handeln wird,"

öozialdiktawr und Außenpolitik

Programmiere de« Außenministers der Sozialdiltatur
am 18. April lg . .

„Das Fehlen deutscher Einheit hat den Jammer mißlungener deutsch« Außen»

Politik seit 1918 verursacht.
Denn die deutschen politischen Parteien wurden zum Spielball der Außen-

Politik anderer Staaten, die bald Sozialisten, bald Kapitalisten unterstützten:

Grenzbolen IV 1921 22
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Immer aber das große Ziel vor Augen, die deutsche Einheit zu hintertreiben
und Deutschland unfähig zur Außenpolitik zu machen.

Voraussetzung deutscher Auszenpolitil is
t

deshalb: Vollseinheit.
Welche Außenpolitik wir treiben wollen?
Wir sind nicht so lindlich, mit dem Kriegsgebanlen zu spielen.
Wir denken an die friedlichen Mittel der Diplomatie.

Hinter der Diplomatie aber mutz eine Macht stehen:
Die Macht des Schwertes is

t uns verwehrt.
Die Macht der Wirtschaft zu formen gelang uns seit Kriegsende nicht.
Die Macht der Wirtschaft war nur eine bedingte, weil si

e leine Einheit war,

sondern gespalten in Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Weil si
e

sich aufgerieben

hatte im Kampf: Kapitalismus und Sozialismus.
Die Nachkriegszeit stellte an das deutsche Voll die Aufgabe, daS einzige

Machtinstrument, das Deutschland hatte und ihm lein Feind nehmen tonnte:

Die fähigen Köpfe der Industriellen, der Kaufleule, der Erfinder, der Wert,

meist« und der alten gelernten Arbeiter:

Zu einer unbedingten zu machen: durch Ausgleich zwischen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer.

Das parlamentarische System der Nachkriegszeit hat dies Ziel nicht erreicht.

Jetzt wird die Sozialditlatur die neue deutsche Macht formen.
Die Wirtschaft.
Die deutsche Sozialdiltatur wird solche moralische und faktische Macht

besitzen, daß Deutschland nicht mehr Objekt, sondern wieder Subjekt der Well»

Politik wird.
Wir werden Rußland wirtschaftlich stützen. Rußland wird uns politisch

helfen.
Wir werden für England Arbeit leisten müssen, England wird uns^

politisch beistehen.

Der sichtbare, gradlinige Weg beulscher Außenpolitik, der jetzt möglich ift^

führt zum deutschen Aufstieg."

III.

Alles gährt in dieser Nachkriegszeit der unausgesprochenen Gedanken und

der ungeklärten Ideen, in die erst der Scheinwerferblitz eines großen Mannes

leuchten muß.
Das Erlebnis des Krieges wird in den nächsten Jahren in den Hirnen der

Einzelnen verarbeitet weiden.

Klarheit wird in das Chaos der vom Kriege durch und durch gerüttelten

Menschen und Dinge kommen:
Werdende Macht.

Herrgott hilf, daß aus Deutschlands Leid Führer erstehen:

Führer der Führer und des Volles zugleich:

Geschrieben Mai 1920.
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Abriß meiner Haager Berichterstattung
«Lin Beitrag zur Geschichte des letzten Rriegsjahres

von Wilhelm von Schweiniy

(vom selbst <9<? bis «riegsschluß Militär-Attachö im Haag)

(Fortsetzung aus Heft 48)

^
ch wollte den Wilson-Spieß umdrehen. Ob der Präsident es mit

seinem Idealismus ehrlich meinte oder nicht, ließ sich damals noch
nicht übersehen. Daß es sich bei Lloyd George um Humbug handelte,
lag dagegen auf der Hand. Dem angelsächsischen Utopismus gegen
über schien mir ein nüchtern-begeistertes Eintreten für den bei uns
realisierbaren Annäherungswert des Humanitären Ideals Erfolg

zu versprechen. Aus einer Randbemerkung Seiner Majestät glaube ich schließen
zu dürfen, daß ich verstanden wurde. Solche Marginalien wurden aber nur als
geistreiche Einfälle angesehen und mit dem übrigen zu den Alten getilgt.. „Die
Signatur unseres zu Ende gehenden Jahrhunderts (des XlX.) schrieb Pautsen

in seiner pniliLopnia militanL ist: Glaube an die Macht, Unglaube an die Ideen."

Vom 8
.

bis 16. Februar 1918 machte ic
h eine Dienstreise ins Große Haupt«

nuartier und nach Berlin, um meine Berichte über den Schiffsraub und die aus
ihm zu ziehenden Folgeinngen durch Vortrag zu ergänzen. Noch bevor der Raub
eine vollzogene Tatsache war, hatte ich mich wie folgt zu ihm gestellt: Weder wir
noch die Holländer tonnen die Wegnahme ihrer Tonnage in feindlichen Häfen ver
hindern. Der Gewaltakt der Assoziierten wird Holland gegen si

e

verstimmen. Daß
die Tonnage in den Heimathäfen intakt bleibt, is

t

zu erreichen, ohne die Holländer
zu brüskieren. Man braucht nur zu sagen: Wir wollen Euch behilflich sein, den
Rest Eurer Flotte zu erhalten! und nicht: Wir verbieten Euch, auch noch den Rest
Eurer Flotte an unsere Feinde auszuliefern! Die verbesserte Stimmung in Hol
land wird es uns ermöglichen, alles von ihm zu erlangen, was mit seiner Neu«
tralität vereinbar ist. Mehr »vollen wir nicht. Demgegenüber nahm die Oberst«
Heeresleitung den rechtlich nicht anfechtbaren Standpunkt an, daß uns Holland
«in militärisches Äquivalent für die militärischen Vorteile schulde, die der Gegen
seile aus dem Erwerb seiner überseeischen Tonnage erwachsen waren. Darüber,
worin der Gegenwert bestehen sollte, wurde bis in den April hinein verhandelt.
Es war dies wieder ein Fall, in dem durch Machtspruch der Reichsleitung militä

rische Interessen und zwar im Interesse des Heeres hinter die politischen zurück«
zustellen waren. Man überlief es aber in der Hauptsache unserer Gesandtschaft
im Haag, sich so gut es ging mit der überflüssigen Verwicklung auseinanderzu
setzen.

Am 20. Februar 1918 glaubte ic
h über das Ergebnis der schon erwähnten

dritten Tagung des Obersten Kriegsrates klar zu sehen. „Es scheint zu sein:

1
.

Politisch: Aufnahme der französisch-italienischen Kriegszicle in das
englische Programm.

2
.

Militärisch: Ernennung eines Generalissimus, ohne diesen Titel, in der

Person des Generals Foch.
Zu 1. Frankreich und Italien können ihre Kriegsziele, ^.Desannexion" von

Elsaß-Lothringen und Verwirklichung der nationalen Aspirationen nur durch einen
ganzen Sieg erreichen. Es handelt sich für si

e um Alles oder Nichts. Ein
Mittelding zwischen Sieg und Niederlage gibt es für sie nicht. Der Politische
Vertreter Englands in Versailles stand vor der Wahf, die territorialen Forde
rungen Frankreichs und Italiens gegenzuzeichnen oder auf 'seine kontinentalen
Verbündeten zu veiHichten. Für letzteres hätten fich Asquity oder Lansdowne

22»
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ebenso wenig entscheiden lönne, wie Lloyd George. Ei hat nur getan, was er
nicht lassen konnte. Clemcnceaus Pistole saß ihm auf der Brust. Daß er die
Tür zum Verständigungsfrieden zuschlug, wird ihm von dessen Freunden in Eng»
Illnl» natürlich verübelt; einen Strick daraus können sie ihm aber nicht drehcn>
so lange die öffentliche Meinung für den Verzicht au<f Frankreich und Italien
nicht reif ist. Vis dahin muß England ihretwegen aufs Ganze Zehen. 'Intransigenz

is
t

die conditio Line qua nun für die Solidarität der Entente. Das wurde zum
ersten Male in Versailles unumwunden eingestanden. Nie dort geschmiedeten
Nande zwischen England und Frankreich-Italien sind nur von romanischer Seite
wieder zu lösen. Vis Frankreich nicht kapituliert, kommen wir mit England nicht
weiter. Ter Zusammenbruch Frankreichs is

t aber nur Vorbedingung und noch
nicht zureichender Grund für die Kapitulation Englands. Wenn es der Unter
seeboote nicht Herr wird, weiden wir es früher oder später kleinkriegen. Da aber
auch für uns Gefahr im Verzuge ist, muß man durch Propaganda nachhelfen.
Das wird durch das politische Ergebnis der Versailler Tagung erleichtert. Es
läßt sich besonders gegen Amerika auswerten, das sich an den politischen Bespre

chungen des Obersten Kriegsrats nicht beteiligt hat. Mit Frankreich is
t nur mit

dem Degen zu reden. Dem deutsch-angelsächsischen Duell, das nach dem Ausschei
den Frankreichs in Aussicht steht, läßt sich vielleicht durch geeignete Maßnahmen,
vorbeugen.

Zu 2
,

Aus seinem politischen Entschluß, bis zum ganzen Sieg durchzu
halten, hat der Oberste Kriegsrat die einzig richtige militärische Konsequenz g

e

zogen. Er hat sich Kommandogewalt zugelegt. Es scheint, daß General Foch zum
Generalissimus ohne diesen Titel ernannt wurde. Wir haben infolgedessen damit
zu rechnen, daß die Abwehrschlacht der Entente einheitlich von einem begabten

Franzosen geleitet wird. Hiermit haben sich die Engländer abgefunden. Lloyd
George persönlich is

t dies nicht schlvcr gefallen, da er seit Napallo für den Genera
lissimus war. Trotzdem fehlte ihm der Mut seiner Überzeugung. Daher die
niederträchtigen Presseangriffe gegen den Reichsgeneralstabschef Robertson, der als

Gegner der Generalifsimus-Idee beseitigt werden mußte. Die Art und Weise, wie
die Erweiterung der Befugnisse des Obersten Kriegsrats der englischen Öffentlich
keit beigebracht und die nötigen Peisoualueränderunglen vollzogen wurden, haben
das Ansehen des Premierministers schwer geschädigt. Aber auch hierüber wird er
kaum stolpern, denn sachlich hat er recht. Amerika, Frankreich und Lord North«
cliffe stehen hinter ihm.

Das Gesamtergebnis der dritten Tagung des Obersten Kriegsrats is
t

dahin

zu bewerten, daß die politische und militärische Leistung der Alliierten in bishc»
noch nicht dagewesener Geschlossenheit in den Feldzug von 1918 eintritt. Diese
Geschlossenheit is

t nur durch eine erfolgreiche Offensive zu zertrümmern. Darüber
darf mau fich durch die Zersetzungserschcinungen im Innern der feindlichen Staaten
nicht hinwegtäuschen lassen. Andererseits bilden die solidarischen Regierungen
von Lloyd George, Clemenecau und Orlando nur eine Kruste um die brodelnde
Masse der Negierten. Wird sie durchbrochen, stehen vulkanische Eruptionen zu ei«
warten. Gleichzeitig mit dem Einhämmern der Kruste is

t das unterirdische Feuer
von uns zu schüren."

Für unsere Außenprovaganda war aber noch nichts geschehen. Für die in
nere ziemlich viel, aber wohl in falscher Richtung. Unter dem 9

.

Dezember 1917
war mir aus dem Großen Hauptquartier geschrieben worden: „Das Gruirdübel
unserer Presseorgainsation is

t das Fehlen einer politischen Presseleitung im

Reiche. Die O. H
. L. is
t dauernd bestrebt gewesen, die Schaffung emcr solchen

Stelle zu erreichen. Den Anregungen wurde aber keine Folge gegeben. Die mili
tärische Stelle beim Auswärtigen Amt und das Kriegspresseamt arbeiten unter
Leitung des Ersten Gencralquartiermeisters im engsten Einvernehmen. Seine
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Exzellenz sieht sich daher nicht veranlaßt, in d^r Unterstellung eine Änderung ein
treten zu lassen, eine Änderung, die ihren Zweck verfehlen würde, so lange nicht
eine politische Presseorganisation bei der Obersten Reichsbehörde geschaffen ist.
Exzellenz Ludendorff betrachtet daher den Meinungsaustausch in dieser Angelegen
heit als erledigt." Durch meinen Militärbericht vom 7. Februar, der als solcher,
über Reichskanzler und Auswärtiges Amt lief, hatte ic

h

noch einmal versucht, ihn
in Gang zu bringen. Als das nichts half, wandte ic

h

mich in einem Schreiben
vmn 6

.

März 1918 an den Chef der militärischen Stelle beim Auswärtigen, Amt.
„Die befehlsmäßigen Nachrichtenorganisationen der Obersten Heereslettung, des
Auswärtigen Amts usw. machen es möglich, das fehlende Reichsnachrichtenamt b

e

helfsmäßig durch einen Minister (gleichzeitig Staatssekretär) mit Stab zu ersehen.
Dessen Hauptaufgabe wäre es, die deutsche öffentliche Meinung zu vereinheitlichen.
Voraussetzung hierfür is

t

eine Politik, auf die sich unsere öffentliche Meinung ver
einheitlichen läßt.

Nicht Revolution, sondern Evolution is
t das Natürliche. Revolution is
t im

mer eine selbstverschuldete Krankheit. Wir sind ihr entgangen, weil wir uns stetig
weiterentwickelt haben und zwar nach unserem eingeborenen Gesetz. Deutschland
muß und kann sich nach seiner Fasson modernisieren. Schon wegen unserev
geographischen Lage brauchen wir einen Fürsten, der nicht nur herrscht, sondern
regiert. Die Basis des Throns hat sich dauernd verbreitert. Unsere Zukunft
hängt davon ab, ob es gelingt, die Masse der Sozialdemokratie in eine monarchische
Arbeiterpartei zu verwandeln. Es läßt sich nur noch durch, nicht gegen die
Massen Geschichte machen. Die Alternative ist, daß die Massen es durch die Ne-
ssierung tun. Das wäre zwar modern, aber undeutsch. Wir müssen deshalb auf
das soziale Königtum hinarbeiten. Unsere Krone hat die soziale Gesetzgebung
veranlaßt. Sie hat das Wort geprägt: Ich kenne keine Parteien mehr, kenne nur
noch Deutsche! Sie hat die preußische Wahlreform versprochen. Jetzt bietet die
Vorbereitung der Übergangswirtschaft ihr Gelegenheit, die Initiative zu wirtschaft
lichen und sozialen Reformen zu ergreifen. Nur wenn die Krone si

e in die Hand
nimmt, kann die unvermeidliche Neuorientierung zu nationaler Geschlossenheit
unter Wahrung unserer berechtigten Eigenart führen. Uns jetzt den westlichen
Parlamentarismus aufzupfropfen, wäre ebenso verhängnisvoll wie Versteinerung.
Die Forderung des Tages is

t

praktische Kooperation aller Parteien an der Neuge
staltung unseres politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens unter Leitung,
der Krone und ihrer unparteiisch das Gesamtinteresse vertretenden Minister.

Auch auf dem Gebiete der auswärtigen Politik hat uns die Krone die einzig
mögliche Marschrichtung gegeben. Sie wies uns von der kontinentalen zur Welt-
Politik mit dem beschränkten Ziel, uns neben und nicht über den anderen Weltmäch
ten einen Platz an der Sonne zu sichern. Weil die Nachbarn die Naturnotwen
digkeit dieser Politik nicht begreifen wollteil, haben si

e uns in den Weltkrieg ver
wickelt. Wir führen mithin einen Verteidigungskrieg um unsere territoriale Inte
grität und wirtschaftliche Expansionsmöglichkeit. Für weitergehende Ziele wäre
leine Einstimmigkeit zu erreichen. Außen- und Innenpolitik sind heute nicht mehr
zu trennen. Der Krieg is

t

nicht die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln,
sondern eins ihrer Mittel, Sie muß deshalb über den Sieg, der für sie nur
Zwischenpunkt und nicht Ziel ist, hinausdisponieren. Ihre Aufgabe is

t

es, durch
den Krieg den Frieden zu gewinnen. Die einzige Linie, auf der si

e es kann, is
t die,

n»s der wir uus befinden. Sie is
t die Verlängerung unserer geschichtlichen Ent

wicklung. Jede andere führt schon am Siege vorbei. Sie is
t

auch die einzige, auf
die sich unsere öffentliche Meinung vereinheitlichen läßt. Idee und Interesse sind
«uf ihr solidarisch.

Davon, daß wir inner- und außenpolitisch eine große Linie haben und
holten, is

t

jedoch leider in den Äußerungen unserer öffentlichen Meinung nichts zu
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merken. Die Federn der behelfsmäßigen Nachrichtenorganisationen waren nicht
breit genug, si

e allen erkennbar aufzuzeichnen. Die Reichsregierung, die allein
hierzu imstande ist, hat die Notwendigkeit verkannt, unsere politische Linie der
öffentlichen Meinung faustdick gezogen vor Augen zu stellen. Das Volk, auf desfen
Mitarbeit sie angewiesen ist, weiß deshalb nicht, woran es ist. Demonstrieren wir
ihm eck ncuInL. daß wir eine moderne, deutsche, starke und ehrliche Politik treiben,
bei der es auf seine Rechnung kommt, so können wir ein Haus darauf bauen, daß
es sich für si

e
einsetzt. Opportunistisch an der einmal gezogenen Linie herum»

zukoirigieren, empfiehlt sich nicht. Es untergrübt das fchon nicht zu reichlich vor»
handcne Vertrauen.

Der Nllchrichtenminister wäre gewissermaßen als Botschafter bei unserer
öffentlichen Meinung beglaubigt. Politik zu machen, hätte er nicht. Seine Auf»
gäbe wäre es, die Rcichslcitung über die öffentliche Meinung auf dem laufenden
zu halten und anzugeben, wie si

e am besten zu nehmen ist. Den einschlägigen,
Anregungen Rechnung tragend, müßte fich unsere politische Technik gründlich mo»
dernijieren. Neben der mittelbaren Einwirkung auf die öffentliche Meinung über
die Regierung wäre der Minister für die direkte persönliche Beeinflussung ihrer
Träger, Parlamentarier, Journalisten und sonstiger Leute, die im öffentlichen
Leben stehen, zuständig. Sein Rang würde ihm das erleichtern. Wichtiger als
Rang usw. is

t

es jedoch, daß der Minister ein ganzer Mann ist, der an sich und an
unsere Sache glaubt, und dessen Glaube ansteckend wirkt. Auf seinem persönlichen
Einfluß würde auch der Grad des Erfolges beruhen, den er bei Vereinheitlichung
der Arbeit der behelfsmäßigen Nachrichtenorganifation erzielt. Sie wären ihm
nicht zu unterstellen. Sein Büro hätte den Charakter eines Clearing-House. Bei
Auftreten eines Novums' würde dort nach Anfrage bei der zuständigen Stelle sofort
Parole ausgegeben usw. Wie ic

h mir die Einwirkung auf die öffentliche Meinung
des Auslandes denke, habe ich in meinem Militärbericht vom 26. November 191?
ausgeführt. Mein Nllchrichtenminister würde in unserer Beamtenschaft eine Klassc
für sich bilden. Er dürfte nicht in der Arbeit stecken, sondern müßte über ihr
stehen. Für Bürotätigkeit bliebe ihm wenig Zeit. Nur ein moderner Mensch mit
offenem Kopf und guten Nerven wäre dieser Stellung gewachsen. Er müßte aber
nicht nur Verständnis für die Psychologie des In« und Auslandes besitzen, sondern
auch überzeugter Anhänger der preuhisch»deutschen Tradition sein. Nur in ihrem
Zeichen können wir siegen."

Dies Schreiben wurds von mir dem Chef der Militärischen Stelle beim Ans»
wältigen Amt persönlich übergeben. Er revidierte damals gerade die von ihm
ressortierende und gleichzeitig mit unterstellte „Auslandshilfsstelle" im Haag. Ihr
Leiter, ein tüchtiger und sympathischer Nerufsjournalist, arbeitete auf meine A»<
ordnung nach den täglichen Direktiven des ersten Sekretärs der Gesandtschaft, wo«
bei den Wünschen der Militärischen Stelle nach Möglichkeit und meinen Militär«
politischen stets Rechnung getragen wurde. An diesem Verfahren brauchte nach
der Revolution nichts geändert zu werden. Gelegentlich dieses Besuchs besprachen
der Chef der Militärischen Stelle und ic

h die Westlage, über die er dem Ersten
Oeneilllqullitiermeistcr Vortrag zu halten beabsichtigte.

Diese Unterhaltung veranläßte mich dazu, mich zur Westlage in einem Mili
tärbericht vom 8

.

März 1918 zu äußern, der meine Zuständigkeit überschritt.
Dies wurde mir denn auch, aber in wohlwollender Form, zu Gemüte geführt,
„Meine militärischen Voraussetzungen, deren Richtigkeit sich hier nicht nachprüfen
läßt, sind, daß wir: erstens den Krieg nicht fortsetzen tonnen, bis England durch
die Unterseeboote zur Kapitulation gezwungen 'wird, und zweitens, zu einer Offen
sive von solchem Umfang befähigt sind, daß fich von ihr mit Wahrscheinlichkeit der

Verzicht Frankreichs auf Elsaß-Lothringen erhoffen laßt." — „Wir können weder
England noch Amerika militärisch besiegen. Infolgedessen müssen wir uns unter
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Lösung der Aufgabe unseres Verteidigungskrieges mit ihnen verständigen. Es is
t

zu untersuchen, ob sich die Hindernisse, die dem entgegenstehen, mit rein politischen
sder nur unter Mitbenutzung militärischer Mittel beseitigen lassen. Ist die Offen
sive im Westen notwendig oder nicht?" Tic Lagebeurteilung der Regierungschefs
von England, Frankreich und Italien war meiner Ansicht nach noch so, wie ich
sie im Militärbericht vom 20. Februar geschildert hatte. „Was zurzeit im Kopfe
des Präsidenten der Vereinigten Staaten vor fich geht, is

t

nicht zu erraten. Das
militärische Programm der Entente wird bisher von ihm nach Kräften unterstützt,
auf ihr politisches hat er sich nicht festgelegt. Vis auf Belgien find ihm die
Kriegsziele der Entente uninteressant. England kann von den Versailler Ab
machungen nicht zurücktreten, bis Frankreich auf Elsaß-Lothringen verzichtet hat.
Unserer Verständigung mit England-Amerika .stehen mithin Belgien und Elsaß-
Lothringen im Wege. Das erste Hindernis läßt sich durch eine politische Aktion
beseitigen. Mit weniger als vollständiger Wiederherstellung der belgischen Inte
grität und Souveränität können und werden sich jedoch die Engländer und Ameri
kaner nicht zufrieden geben. Die Alternative is

t der Krieg bis aufs Messer, der
für uns nicht in Betracht kommt. Mit Elsaß-Lothringen steht die Sache anders.
Nur ein geschlagenes Frankreich wird darauf verzichten. Die Offensive is

t

also

nötig. Politisch muß ihr aber sekundiert weiden, um die feindliche Moral zu
schwächen und die eigene zu stärken. Dem Ausland wäre etwa zu erklären^
„Deutschland is

t bereit, die Integrität und Souveränität von Belgien wiederher
zustellen. Ebenso wenig wie belgisches will es fich französisches Gebiet einver
leiben. Während es für seine Integrität kämpft, wollen die Franzosen deutsches
Gebiet annektieren. Die Engländer kämpfen als französische Hilfs
truppe nicht für die Befreiung von Belgien, sondern füp die Er?
oberung von Elsaß-Lothringen. Nur dieses Kricgsziel sperrt den Weg zum
Verstiindigungsfrieden. Deutschland greift nur an, um Hn freizumachen. Die
Schuld für das weitere Blutvergießen ini Westen tragen ausschließlich die Alliier
ten." Man kann bedauern, daß eine solche Kundgebung nicht schon früher erfolgt
ist. Sie unmittelbar nach der letzten Kanzleirede abzugeben, is

t

wohl nicht mög

lich. Vielleicht bietet die zu erwartende Wilfon-Rede eine Gelegenheit. Sonst is
t

der gegebene Zeitpunkt unmittelbar nach Losbrechen der Offensive. Erwünscht
ist, daß in der Kundgebung gesagt weiden kann, sie sei den feindlichen Regierun
gen durch neutrale Vermittlung bereits zugegangen, aber von ihnen ignorier!,
worden. Feiner empfiehlt es fich, mehr als bisher auf die Humanitären Ideen
Wilsons einzugehen und über die erreichbaren Annäherungswerte zu diskutieren.
Die Inlllndpropaganda wird durch die Intransigenz der Entente erleichtert.
Schwieriger würde die Sache, wenn man uns weiter entgegenkommt. Henderson
und Thomas tonnten z. B. als Regierungschefs erklären, daß nur das Plebiszit

in Elsaß-Lothringen dem Verständigungsfrieden entgegensteht. Die endgültige
Regelung des Verhältnisses von Elsaß-Lothringen zum Reich durch Verleihung
der Autonomie erscheint zweckmäßig. Von Wichtigkeit is

t es, zu verhindern,

daß an die Offensive übertriebene Erwartungen geknüpft weiden. Des Weiteren
empfiehlt es sich, die allgemeine Aufmcrlfamkeit von den heutigen Schwierigkeiten,

abzulenken und 'sie auf praktische Reformen einzustellen. Dies ließe sich durch
Königliche Einladung an alle Nevöllerungsschichten zur Mitarbeit am Programm
für die Übergangswirtschaft erreichen. Bleibt der Erfolg der Offensive hinter
den Erwartungen zurück, so tut uns nationale Geschlossenheit doppelt not."

Während an der Westfront die Kaiserschlacht geschlagen wurde, hatte ich
die Vorarbeiten für die Forderungen zu erledigen, die wir an Holland stellen»'
wollten. Hierüber meldete ic

h am 5
. April 1918: „Gencralquartiermeister, Feld-

eisenbahnchef und Generalgouvernement Belgien haben sich zur Sache geäußert.
Die Besprechungen unter ihren hiesigen Vertretern ergaben, daß Holland allen
Wünschen gerecht wird, wenn es die freie Durchfahrt von Kähnen mit allem, was
nicht ausgesprochenes Kriegsmaterial ist, gestattet und die Freizügigkeit der hol
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ländischen und deutschen Binnenschiffahrt wiederherstellt. Es wird sich nur darum
handeln, die Rhein-Atte von den einschränkenden Zusätzen zu entlasten, die sie im

Verlauf des Krieges durch die holländische Neutralitätserklärung und deren Aus»

legung erhalten und die Deutschland stillschweigend geduldet hat. Unser Schritt
läßt fich dadurch begründen, daß wir uns nicht damit abfinden tonnen, daß Hol
land feine Neutralität den Assoziierten und uns gegenüber verschieden auslegt.
Unser bisheriges Entgegenkommen rechtfertige sich nicht mehr, nachdem Holland
nicht einmal den Willen bewiesen habe, seine Neutralität gegen eine Schändung

durch die Assoziierten zu verteidigen. Wir verlangten daher die Wiederher
stellung des Rechtszustllndes, wie er vor Erlaß der von uns nur aus Rücksicht
nahme geduldeten Einschränkungen bestanden habe. Bei dieser Technik läßt sich
das uns gesteckte Ziel erreichen, ohne daß wir die Bewilligung unserer Forderun
gen als Kompensation für die Tonnage-Abtretung an die Assoziierten charakteri

sieren. Dadurch würden wir nämlich unsere Aktion als Pendant zur englisch-

amerikanischen und damit als illegal hinstellen, während wir tatsächlich nicht be
absichtigen, den Rechtsbodcn zu verlassen." Neben freier Kahndurchfuhr von

allem, was nicht ausgefprochenes Kriegsmaterial darstellt, und Freizügigkeit der

deutsch-holländischen Binnenschiffahrt wurde nachträglich vom Feldeisenbahnchef

noch die Freigabe der Strecke Tahlheim— Roermond—Hamont verlangt. Sie

sollte auf Grund eines alten Vertrages und in demselben Umfang gefordert wer
den, wie die Durchfuhr auf dem Wasserwege. Da die O. H. L. beschleunigte Er
ledigung wünschte, schlug ich am 6. April 1918 vor, die obigen drei Forderungen
außerhalb des Rahmens der Wirtschaftsverhandlungen stellen zu lassen. Am
16. April meldete ic

h der O. H
. L., die Anweisung des Auswärtigen Amts an die

Gesandtschaft umfasse unsere drei Forderungen und gehe sogar über sie hinaus."
„Ausgesprochenes Kriegsmaterial is

t von der verlangten Durchfuhrerlaubnis nicht
ausgeschlossen. Ich empfehle dringend, dies nachträglich zu tun." General

Ludendorff ließ mir daraufhin drahten, die Forderung der Durchfuhr von aus
gesprochenem Kriegsmaterial sei militcirischerseits nicht gestellt worden. Das
Auswärtige Amt hatte den Absah unseres Entwurfes, der sie ausschloß, weg-
gelassen. Am 23. April erfuhr ich, daß man auf si

e

verzichtet habe.

Die politische Wirkung unseres Anfangserfolges im Westen wäre zweifellos
größer gewesen, wenn sich die Reichsleitung nicht passiv verhalten hätte. Immer
hin konnte ic

h am 13. April 1918 eine Krisis in England feststellen, mit der es
sich allerdings in bewundernswerter Weise auseinandersetzte. „Das Kabinett
Lloyd George is

t bei der öffentlichen Meinung drunter durch. Asquith hat aber
erst recht enttäuscht. Hierüber wurde ihm vom Unterhaus in der Maurice-Dcbatie
quittiert. In mehreren Blättern is

t der Wunsch nach einem Kabinett von Fach
leuten laut geworden. Die Basis für eine einschlägige Aktion könnte die tief
gehende Verstimmung der Soldaten gegen die Politiker liefern. In der Haupt
sache is

t

jedoch augenblicklich nur von Durchhalten die Rede. Die Haltung der
Nation ist die eines Noxers, der von einem schweren Faustschlag halb benommen
mit verbissenen Zähnen das Weitere auf fich zukommen läßt. Der Versuch, den

Ernst der Lage zu verschleiern, wird nicht gemacht. Die immerhin stark erschüi-
terten Nerven haben sich während der Kampfpause erholt, und d!ie gewandt
propagierten Unternehmungen gegen Zeebrügge und Ostende haben ihnen wohl-
getan.

Die Situation im Westen wird wie folgt beurteilt: Deutschland is
t

durch

innere Schwierigkeiten genötigt, den Krieg schnellstens zu beenden. Es will dies
durch einen militärischen Sieg an der Westfront tun. Sein Ziel läßt sich aber
nur durch einen vollständigen Sieg erreichen. Ein unvollständiger wäre gleich«
bedeutend mit Niederlage. Die Kaiserschtacht hat das ihr gesteckte Ziel nicht er

reicht. Die Möglichkeiten der deutschen O. H
.
L. sind aber noch nicht erschöpft.

Tie muß und wird deshalb erneut losschlagen. Das Schwerste steht den Alliierten
noch bevor. Trotzdem is
t

ihnen der militärische Enderfolg gewiß. Man fragt
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sich, warum die Alliierten Gelände aufgegeben haben, obgleich si
e

den deutschen,

nicht an Zahl unterlegen sind. Sie tun es, um ihre Reserven, die im gegebenen
Augenblick die Schlacht entscheiden sollen, intalt zu erhalten. Um ihnen die Über
legenheit für den kritischen Zeitpunkt zu sichern, muß das deutsche Heer gezwungen
werden, sich zu verbrauchen. Die Alliierten behaupten ihre schwach besetzten Stel
lungen nur solange, bis der Feind sie teuer genug bezahlt hat. Diese Taktik soll
fortgesetzt werden. Führt si

e

zum Verlust der Kanalhäfen, so wäre das schmerz
lich, aber zu ertragen. Das englische Publikum muß sich klar sein, daß die Alter
native Trennung des englischen vom französischen Heer oder Einsatz der Foch-
schen Reserven am unrichtigen Platz sein könnte. Es möge deshalb die Nerven
behalten, um nicht einen unerwünschten Druck auf die Entscheidungen des Genera

lissimus auszuüben."
Eorlsetzung folgt.»

3er Hahnenritter

Seht auf seinem Haupt den Gickel,

Auf dem Heldenhllupt so hold;

Nicht von Eisen, nicht von Nickel

Ist er, nein, er ist von Gold.

Mit der Göttin der Geschichte
Nur hat Foch ein wenig Pech.
„Gold?", so lacht sie, „ich verzichte!

Welch ein Wort für dieses Blech!"

Seht auf seinem Haupt den Gockel —

Wie das hübsch ersonnen ist!
Denn bekanntlich liebt als Sockel

Immer sich der Hahn den Mist.

Zwar sein „Sieg" war reichlich bitter.
Als er ganz der Pleite nah,
Kam dem würdigen Hahnenritter

Hilfe aus Amerika.

Dem Marschall Foch wurde in Amerika
ein mit einem goldenen Hahn gezierter Helm
überreicht.

Schwer verprügelt und umdustert

Satz er da von früh bis spät-.
Aber köstlich aufgeplustert

Steht er jetzt und kräht und kräht.

Und man jauchzt dem exzellenten

Feldherrn drüben überm Meer,

Und des Herren Northcliffe Enten

Gackern wacker um ihn her.

Und die Weiber erst, als wenn sc

In dem Bann des Alkohols.
Laut in Washington als Gänse
Schnattern si
e des Kapitols.

Als ein Haupthahn klimmt er weiter
Alles höchsten Heldentums
Munter auf der Hühnerleiter
Seines fadenscheinigen Ruhms.

Doch mit heimlichem Gezilter

Sieht er fern die Tage nahn,
Wo nach ihm. dem Hahnenritter,

Krähn wird weder Hund noch Hahn!
Paul warnte
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„Anna"
von Gerhart Hauptmann

Aus dem ^. Gesang')

Selten sah man, fast nie, die alte Frau Echwarzkovp, si
e

zählte
neunzig Jahr, und es war eine Pflegerin um sie beschäftigt,
heute ward sie herab, wie gesagt, in den Garten geleitet.
Sei es nun, weil die Wärme des Maitags sie lockte, vielleicht auch,
weil so still und verlassen das Haus, was im Heizen der Greisin
heute grade der Wunsch entkeimt, sich ins Freie zu wagen.

Schön geschmückt mit bebänderter Haube, im seidenen Kleide,

schwarz, mit Stützen verbrämt, saß die freundliche Greisin im Lehnstuhl,
den die Magd in die Laube gestellt, etwas seitlich zum Tische.
Und es dampfte bereits auf dem Tische der Kaffee, die fette
Sahne, eben geschöpft, stand dabei, frische Butter und Honig.
Auch die silberne Dose mit Zucker und freundlich geblümtes
Porzellan, wie der Wohlstand des Schwarzloppschen Hauses es darbot.
Bald nun saß man zu drein um den Tisch in der Laube, es hatte
sich die Pflegerin gern ein wenig beurlaubt, um einmal

aufzuatmen vom Zwange des Mensis. Unterm Blicke der Greisin
saßen Anna und Luz: und es war ein unsagbarer Zauber
allveistehendei Milde darin, der sie beide durchwärmte.
Wenig sprach sie, die hochchrwürdige Alte. Sic schien fast
nicht aus irdischem Stoff, oder aus Amiant, unveibrenulich,
seidig weiß, nur von Güte beseelt und von Liebe zum Menschen.
Zärtlich ruhte auf Luz das lächelnde Auge der Mutter
Ontel Schwarzkopps, und wissend umfing es zugleich die Elevin:
und es war wie ein lächelnder Segen, den beide empfanden.
Ja, er schmolz si

e zusammen, die Seelen. Wie Eisblock und Eisblock
eine Flut wird, so wurden sie eins in der Wärme des Anhauchs.
Wollt ihr zögern, die Stunde versäumen? so schien si

e

zu fragen.
Liebt euch, traut meinem Segen, traut, Kinderchen, eurer Patronin.
Köstlich ist's, euch zu sehen, eure tauige Jugend und Schönheit!
Schon der Abglanz erfüllt meinen Abend mit Strahlen von Frühlicht.
Zögert nicht, ach, und fürchtet euch nicht! Laßt euch sagen, Gott will es!
Euch betrügt, wer es anders euch sagt, und die Stunde verrinnt euch:

si
e verrinnt, und ihr ringt eure Hände umsonst nach dem Flüchtling,

ruft vergeblich nach ihm und schicket vergeblich die Träume
eurer Sehnsucht zurück, gleich nächtlich umirrendcn Schatten,

nach den Stätten umher zu wittern, wo einstens der Dämon

euch bewog, euch selbst nm das köstlichste Gut zu bestehlcn.

Und allmächtig ergriff der weidende Sommer den Frühling
heut, es brannte die Sonne herab aus blauglühendcr Wölbung
in den Garten. Tief tönte die Luft vom Gesumm der Inselten,
Hummeln brausten im Baß und mit zornigem Flug durch die Laube.
Slarabäen, so blau wie Stahl, wagten brummende Flüge,
grünlich raunte der Käfer, voll Ranbbegier, über den Kiesweg.

*) Mit freundlicher Erlaubnis des Verlags S. Fischer'Verlin, dem demnächst er»
scheinenden neuen Werl Verhalt Hauptmanns: .Anna", ein ländliches Liebesgedicht, enl»
n»mmen.
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Schmetternd sseigte der Fink, gewaltig ertönte des Pirols
Heller Ruf. Es «vierte der Wiedehopf laut durch die Dorfmark.
Aufgeplatzt im Rondell war der brünstige Ball der Päonie,
diintelrot. Ihre Stauden umgab das Smaragdgrün der Wiese.
Blendend geilte darin die dotterfarb-fettige Wolfsmilch.
Doch Bewegung und Fülle des Klanges und Wettstreit der Farben,
all dies Drängen und Weben im Licht: es vermochte ein süßes
Schweigen nicht zu ersticken, das fruchtbar und schläfrig im Licht lag.
Und es schienen wie Seelen des Schweigens die lautlosen Falter,
traumhaft taumelnd, wie blind, in beweglichem Schlafe befangen,
Somnambulen des Tags, und magische Stille verbreitend.

Still verzückt neben Anna und fast ihre Schulter berührend,
doch nicht ganz, saß der Liebende nun. Eine magische Klammer
war auch ihm um die Schläfen gelegt, und es brütete etwas
so berückend, als wie erstickend dem Jüngling im Blute.
Ach, es war wie die süße Betäubung von Weihrauch und Myrrhen,
Spezereien, weit köstlicher noch, als die Könige brachten,
die der Stern unsies Heilands geleitet zu Bethlehems Krippe.
Luz, du wärest ganz Ohnmacht in dieser unsterblichen Fülle,
drin du Plötzlich dich fandst, übereilt von dem Zauber der Stunde.
Niemals hattest du Wonne gefühlt, wie si

e

jetzt in dir aufdrang,
als die Unnahbare nun, die Geliebte, auf einmal so nah war.
Doch was war's, und warum fchlug plötzlich so hoch in den Hals dir
dien unsinniges Herz und benahm dir dabei fast den Atem?
War dies wirklich, und durftest du trauen dem, was du erblicktest,
was du fühltest, so lag deine Hand um die Hand Fräulein Annas,
und es hatte in sanfter Berührung ihr Knie an das deine
unterm Tisch sich geschmiegt

— und was bliebe dir jetzt noch zu wünschen?
Und es lüftet verstohlen ein Knäblein mit goldenem Gürtel
das Gebüsch, das ihn barg und blickt listig, voll Neugier herüber.
Nosen kränzen dem Kinde, blutrot, die ambrosischen Locken,
und er zupft in Gedanken die Sehne des Bogens, die einen
Ton, nur einen, ertönt, si

e

entstammet der Leier Apollens,
dem si

e Eros, der Knabe und Pflegling des Heimes, gestohlen.
Und es is

t niemand anders als er, den des Liebenden Auge
in hellsichtiger Wut der Verzauberung eben entdeckte,
wie er kommt, um zu sehn, was sein sicheres Gift nun gewirkt hat.
Und es lösen sich Luz alle Glieder in Wollust und Schönheit,
bis urplötzlich ein Krampf ihn durchfährt und er hart der Geliebten
Arm ergreift, ihn emporreißt und wütend die lechzenden Lippen
preßt ins blühende Fleisch, dorthin, wo das Knäblein es wollte.

Der Utas
(Frei nach Morgenstern)

Durch Utas mach' ich euch bekannt.

Heut is
t lein Streit im ganzen Land.

Drum se
i

der Tag für allezeit
Als Nichtstreik.Feieitllg geweiht.

«rich «eller
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Weltspiegel
Washington. Obwohl die Konferenz von Washington noch nicht geschlossen

is
t

und obwohl noch nicht abgesehen weiden lann. wie weit sich die praktischen
Ergebnisse der »uf ihr getroffenen Abmachungen erstrecken werden, muh eine
zusammenfassende Betrachtung der Verhandlungen bereits jetzt versucht werden,

da schon ihr bisheriger Verlauf, wie die Ereignisse der Wochen llar beweifen, die
Gruppierung der Mächte in nicht zu verkennender Weise verschoben hat und

weitere Umgestaltungen der gesamten Lage mit ziemlicher Sicherheit erwartet weiden
tonnen. Gerade auf diefe Umgestaltung der Wclllage is

t

mehr Wert zu legen als
auf die Einzelheiten der Abmachungen, deren Wert ihrer Natur nach schwant!
und mit Genauigleit kaum bewertet werden tann.

Als oberstes Ergebnis der Konferenz kann angesprochen werden, daß Amerilc
die Konsequenzen aus seiner Stellung am Ende des Neltllrieges gezogen ha!.
Daß Wilson dies nicht verstanden hatte, war der tiefste Grund zu seinem Slmz,
Es war Wilsons Fehler gewesen, von einer Ideologie statt von tatsächlicher Mach:
auszugehen. Sowie nun diese Ideologie mit den europäischen Wirklichkeiten in

Berührung kam, mußte si
e entweder zerschellen, oder mit ihnen eine Reihe »m

Kompromißoerbindungen eingehen. Die Folge war, daß sich Amerika übnell
gebunden, und zwar einer Mehrheit gegenüber gebunden sah. Hiergegen hat sich,
verklausuliert mit einer großen Reihe von Sonderinteressen und Parteiargumenlen,
das Selbstbewußtsein des Amerikaners erhoben, und wenn Lloyd George, nachdem
es ihm gelungen war, Wilson lahmzulegen, nicht in Person nach Washington
gegangen ist, so mag einer seiner Gründe der gewesen sein, durch sein Erscheinen
leine unangenehmen Erinnerungen bei den wie alle jungen Völker empfindlichen
Amerikanern hervorzurufen. Härtung» Einladung aber gab der Welt mit voll«
Klarheit zu erkennen, daß die diplomatische Suprematie von England auf Amerika
übergegangen war. Sein weiteres Verhalten und alle Vorschlüge, die auf d«

Konferenz die Amerikaner vorgebracht haben, sind die Diagonale aller Fattoren
der inneren Politik. Es wäre irreführend, si

e

einfach als Kompromiß zu be>

zeichnen, si
e

find in Wirklichkeit eine selbständige einheitliche Gestaltung der im

einzelnen freilich auseinandergehenden Wünsche der Nation. Es standen si
ch

gegenüber Englandfreunde und Englandkonturrenten, Pazifisten und Imperialisten,

Volterbundfreunde und Monroeanhänger. Als feststehende Punkte in diesem
Meer einander widerstreitender Gegensätze tonnten betrachtet werden: entschlossene;
Vorgehen gegen Japan und Rüstungseinschräntung. zwei Dinge also, die

scheinbar unvereinbar sind. Da Politik die Kunst ist. innerhalb der Flut de«

für wünschenswert Gehaltenen das Mögliche durchzusetzen, durfte die Regien"^
sich nicht für das eine entschließen, wodurch sie sich sofort schärfste Gegiienchail
geschaffen und ihre eigene Stellung und damit auch die Kraft des Landes ei>

schüttelt hätte, sondern mußte versuchen, durch geschickte Kombinierung beides von

einander abhängig zu machen und sich so die Unterstützung des gesamten Landes

zu sichern. Selbst wenn man berücksichtigt, daß die äußeren Umstände günstig
waren, wird man zugeben müssen, daß si

e dabei ungewöhnlich geschickt vn>

fahren ist.

Die Gründe, die England hat, das Bündnis mit Japan aufzugeben, sind
an dieser Stelle bereits dargelegt worden. Sowie die Brüchigkeit dieses Vünd»
nisseö feststand, sowie also nicht mehr die Gefahr bestand, durch eine japanisch'
englische Flottenlombination überflügelt zu werden, konnte man mit dem Plan
der Rüstungsbeschränkung heivortreien, der um so mehr Aussicht auf Verwirk'

lichung haben mußte, je bestimmter und klarer er lautete. Die Aussicht war best»
günstiger, je weniger Interesse die beiden hauptsächlichen Gegner haben konnte»,

wo nicht sich ihm zu widersetzen
— das tut ja um des schlechten Eindruckes wille«

auf dergleichen Konferenzen niemand
—
doch Einwände gegen ihn zu erheb«
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Durchschlagend muhte die im Hintelgrunde deö Vorschlages stehende Drohung
Wirten, Amerika würde weiter bauen und nicht nur die zehn großen Einheiten
vollenden, die bereits im Bau begriffen sind, sondern auch den Bau von weiteren
14 Einheiten sofort beginnen und somit sowohl England wie Japan zu über»
ftügeln. Vor dieser Drohung mutzte nicht nur angesichts der unsicheren Haltung
Englands Japan sofort kapitulieren, sondern auch England, dem bei diesem Tempo
der Atem auszugehen droht. Andererseits hat natürlich, da der Wert einer Flotte
nicht allein durch die Wahl der Schiffseinheiten, sondern durch praktische Erfahrung
des Personals und eine feste Tradition bestimmt wird, Amerika ein Interesse
daran, daß es diese auch bei seinen technischen Möglichkeiten immerhin kostspielige
Drohung nicht auszuführen braucht. Es kamen bei diesem Vorschlage also auf
ihre Rechnung sowohl die gemüßigten Pazifisten wie die Imperialisten, die, bei
dem Verhältnis 5:5:3 wenigstens Japan gebunden sahen, die Englandfrcunde
sowohl wie die Englandgegner, die amerikanische Gleichberechtigung neben Eng«
Illnd durchgesetzt hatten.

Das Ergebnis war, daß Japan zu feilschen versuchte, sich aber schließlich
unterwerfen mutzte und daß England begeistert und, wie man glauben kann, er»
leichtert zustimmte, aus taktischen Gründen aber die Frage der Unterseeboote auf»
warf. Dieser Einwand war insofem gerechtfertigt, als Frankreichs heutige Rüstung
zwar nicht gegen England gerichtet ist, unter den heutigen Verhältnissen aber Eng»
land doch eines Tages gefährlich werden tonnte. Erhoben aber wurde dieser Ein»
wand ohne Frage in der Absicht, die Stellung Frankreichs dadurch zu verschlechtern,
daß man es als einziges Hindernis für die Verwirklichung des amerikanischen
Planes hinstellte. In seinen eigenen Plänen und Befürchtungen völlig befangen,
merkte Frankreich diese Absicht nicht und spielte das englische Spiel mit einer Voll»
endung, die einer besseren Sache würdig gnvesen wäre.

Es steht fest, daß Frankreich den Garantieverirag gegen einen deutschen
Angriff und den Erlaß der Schulden haben wollte. Aber niemand tritt gern als
bloßer Bittsteller auf, man möchte auch selbst etwas zu bieten haben. Nun is

t es

seit langem eine These Briand persönlich, parteitaltisch oder politisch nahestehender
Pariser Blätter, des „Matin" an der Spitze, auf England dadurch einen Druck
auszuüben, daß man ihm mit einer ftanzösisch'llmeritanischen Verständigung droht.
Das is

t

soweit gegangen, daß der „Eclair", dessen Chefredakteur ein früherer
ilabineltschef Briands ist, unumwunden ausgesprochen hal, daß in einem englisch»
amerikanischen Konflikt Frankreichs Nord» und Noidwesttüste als U-Boot-Nasis
gegen England dienen könnte Tatsächlich bestehen Anzeichen, daß England eine
Zeitlang eine derartige französisch'llmeiikanische Kombination gefürchtet hat. Die

ssillnzosen aber, die über der Befriedigung rednerifcher Erfolge ein genaueres
Studium der Amerikaner vergessen haben und die Begeisterung des Straßen»
Publikums für Marschälle offenbar als ausschlaggebend für die Berechnungen
kühl denkender Geschäftspolititer halten, hatten verkannt, daß der Zeitpunkt,
Amerika von England zu trennen, längst vorüber war. Sie vergewisserten sich,
wozu Unterhandlungen über den von Frankreich gekündigten fianzösisch'illlliemschen
Handelsoertrag mannigfach Gelegenheit boten, zunächst des Beistandes Italiens,
dem eine gegen England gerichtete Mittelmeerstoltenlombination vorgeschlagen
wurde. Dann legte Briand loS. Gewiß war auch er für Abrüstung, aber
U»Boote müsse man behalten. Und gewiß wollte man an dieser Frage nicht die
gesamte Rüstungseinschränlung scheitern lassen, dann aber, sowohl von Amerika
wie von England den Garantievertrag. Zu seinem Unglück aber ließ sich Briand
derart von seinem Thema hinreißen, daß er auf dieser Konferenz, auf der
Politiker über die Bewahrung des Weltfriedens verhandeln wollten, eine journa»
listische Propagandarede hielt, die seit fünf Jahren jedermann auswendig kannte
und die in ihrer Unsachlichteit allgemein verstimmen mußte. Kaum stand dieser
Mißerfolg fest, so erfolgte, als Quittung über Briands Intrigen und als Wint,
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daß England sich nicht einschüchtern lasse, die Rede Lord CurzonS. Gleichzeitig
benutzte man mit der ganzen erfahrenen Kunst, deren heute nur die großen eng
lischen Presseleute fähig sind, eine parteipolitische Voreingenommenheit des Außen«
politikeis des „Echo des Paris", der, um Tardieu zu einem Erfolg zu verhelfen,
Viiand zu schaden trachtete, um Frantreich mit Italien zu verfeinden, das wie
gewöhnlich ein Doppelspiel spielte und in Flottenfragen mit Frankreich, in Heeres»
angelegenheilen mit England zu gehen für taktisch geboten hielt. Die Folge war,
daß die Isolierung Frankreichs derart stall zutage trat, daß sogar die Klopffechter
daheim, die sich bereits anschickten, des heimgelehrten Briand Erbe anzutreten,
um dann die lang ersehnte Emanzipationspolitil zu treiben, bedenklich weiden und
gerade die großen Blätter für Verständigung mit England, ja für ein englisch-
französisches Vündnis eintraten. Man sieht, wie ftart auch die Interessen Deutsch
lands durch Washington berührt worden find.

Das zweite Hauptthema betraf die „offene Tür" in China. Auch hier steht
Amerika auf der ganzen Linie als Sieger da. Es beschränkt die Expansion Japan«
auf «in Minimum in der Mandschurei, es macht, indem es seine Forderung nach
absoluter und universeller Gleichberechtigung durchsetzt, die ganze jahrzehntelange An»
strengung sämtlicher anderer Mächte, sich Reservatrechte und feste Interessensphären zu
schaffen, zunickte. Geholfen hat ihm dabei Japan selbst, von dessen in China so langt
eigenmächtig betiiebenerZersetzungspolititAmeiila nun mit leichter Mühe alle Früchte
eintet. Noch einmal versuchteIapan. die Unterstützung Englands dazu zu benutzen, bah
es ihm Tibet anbot; noch einmal versuchte England, wenigstens die Kontrolle
über die Eisenbahnen in der Hand zu behalten, aber die Stellung Amerikas war
zu stark und die Schlacht entschieden, als mit der Publizierung der zehn Forde,
rungen Chinas für jeden Kundigen klar wurde, daß China und Amerika sich schon
vorher geeinigt hallen. Gegen ein China, das als Vasall oder doch, kaum oe»
hüllt, als Prol6g6 Amerikas auftrat, konnte England nicht mit Japan zusammen»
gehen, wenn es nicht die Abmachungen der letzten Reichßtonferenz mit Füßen
treten und alle diplomatischen Errungenschaften eines Zusammengehens mit
Amerika aufs Spiel setzen wollte. Dem isolierten Japan aber, das einen Krieg
mit Amerika nicht wagen kann, wird nun nichts anderes übrig bleiben, als die
pananatische Politik einzuschlagen, die ein Teil seiner weitsichtigen Staatsmänner
bereits seit langem vertreten hat, die bisher jedoch immer wieder von vorschnellen
und heißblütigen Imperialisten durchkreuzt worden ist. Dazu jedoch bedarf e5
einer vorsichtigen, geduldig abwartenden Politik, die durchzuführen bei der rapiden
inneren Entwicklung Japans vielleicht schon nicht mehr möglich ist.

Amerika aber, nachdem es Europa als Domäne England überlassen hat,
hat nach diesen Erfolgen allen Grund, sich als maßgebende Macht der Erde zu
fühlen und sogleich Sorge zu tragen, diese Stellung auch dadurch tundzutun. daß
es vorschlägt, die Mächte auch weiterhin zur Aussprache vor seinen Richterstuhl
zu ziehen. Diese Stellung wird es so lange beHallen, so lange es den Mächten
Europas nicht gelungen ist. ihr eigenes Haus mit eigener Kraft zu bestellen und
so lange Amerita es versteht, sich durch Mäßigung und Zurückhaltung vor allzu
starker Bindung an Unlerwmsene oder Ausgenutzte zu hüten. Meneni«
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Maler und Kunst
Die augenblickliche Situation der

deutschen Malerei is
t

sehr eigentümlich.
Es is

t wie luiz vor einem Umtehrpuntt
eines Pendels: die Bewegung is

t

fast

schon zur Ruhe gekommen. Energie wird
gesammelt, nicht mehr kinetisch ausge»
wirkt. Man wartet ab. bis die Rich»
lung sichtbar wird, in der das Pendel,
von neuem lraftgesättigt, weiteischwingen
wird: die Arme sinken ein wenig —
man besinnt sich.
Ein äußeres Anzeichen spricht für

diese Deutung der Lage. Man kann
sie auch ohne dieses mühelos bei einem
Rundgang durch die Sezession, durch
die Im «freie verificieren, in denen auch
nur ein paar sehr bestimmt gerichtete
Talente wie Magnus Zeller, der merk»
würdige Karl Voeller, vielleicht noch
Kaus nach Wegen suchen, während die
anderen in festen Kreisen wartend stehen.
Viel klarer aber wird sie rein durch die
Tatsache, daß fast alle übrigen Aus»

ftellungen, die augenblicklich in Berlin
gezeigt weiden, im strengen Sinne
historisch sind. Paul Cassirer bringt
Eözanne, Flechtheim Matisse, Gurlut
Kokoschka' in der Akademie sieht man
Karl Blechen. Überall Besinnung, lange
Geweitetes, fast schon Problemloses:
die Zeit selbst, das Heutige bleibt außer,
halb — in der Stille des Wartens.
Nie Woge des Expressionismus, breiter
und breiter geworden bis zur Popu»
lariillt, verroll! langsam in der Ferne;
vom Neuen, Kommenden werden erst
die ersten Zeichen sichtbar: so holt man

noch einmal die Führer von gestern und
vorgestern heran.

»

Wunderlich paßt Paul Cözanne in
diese Situation. Sein W.rt steht an
der Wende zweier Zeiten: in ihm wächst
wie in van Gogh, wenn auch auf sehr
anderem Boden, über der impiessionisti»

schen Grundlage langsam, organisch, ein
Neues, weit darüber Hinausweisendes.
Auf persönlichen Wegen wird das alte
strenge Bildgesetz neu gewonnen; aus
dem vergeistigten Material, das der
Impressionismus gereinigt hatte, wird
ein Nilogefüge gewoben, das jenseils
alles zufälligen die feste Sicherheit des
abstrakten, geben soll, über den im»

Pressionistischen Voraussetzungen wachsen
erst halb geformt die ersten Ansätze
des Expressionismus; das Grundgefühl
des Kubismus, der Wille zur dritten
Dimension in der eingeebneten Welt
der Flächen wird sichtbar: schwer geballt
bei aller Gelöstheit von der Materie
liegt dieses Wert da — den letzten
Wendepunkt bezeichnend, den wir er»
lebten. Heute wird es von neuem vor
uns hingestellt — und aus der neuen
Situation sehen wir es gewissermaßen
aus der entgegengesetzten Richtung.

Noch in Köln 1912 empfand man die
expressionistische Komponente als das
entscheidende, sah von dem impresso»

nistischen Anteil aus auf sie, in der die
Umrisse des damals Neuen, Lebendigen

zuerst vorgezeichnet waren. Heute sieht
man durch diesen inzwischen ebenfalls
historisch gewordenen Expressionismus
im Werl Cezannes hindurch auf die
Steigerung, die der impressionistische
Naturalismus, der in diesen Bildern
steckt, von dort her erfahren hat. Denn
wenn nicht alle Anzeichen trügen, so

wird der eine Strom des Kommenden
sicherlich in dieser Richtung sich bewegen:
zu einem neuen Naturalismus, der die
Gefühls» und Formergebnisse des Ex»
pressionikmus als notwendige und un>
verlierbare Voraussetzungen mitnimmt.
Einer der Maler des Expressionismus
hat das schon vor ein paar Jahren
vorausschauend ausgesprochen: bereits
1918 schrieb Ludwig Meidner in seinem
„Septemberschlei" die Sätze: „Worauf
es morgen ankommt, was mir und
allen anderen nottut. is

t

ein fanatischer,
inbrünstiger Naturalismus, eine glut»
voll männliche und unbeirrbare Wahr»
hafligteit wie die der Meister Mullfcher
und Giünewald, Bosch und Bieughel.
Denn wir wollen ja dem Höchsten
dienm mit unserem Geschäft. Nil haben
die großen Gesichte zu schaffen

— wie
tonnten wir das anders als mit
den Formen der äußeien Welt." —

Cözanne wird zu diesem neuen Natura»
lismus, von unserer heutigen Peispetlive
aus gesehen, wahrscheinlich wiederum

entscheidendes beizutragen haben.
Im Einzelnen wie als Ganzes be»

trachtet is
t

die Ausstellung neben dieser
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historischen Bedeutung ein schönes
Zeugnis für den Talt und die Sicher»
heil, mit der bis zum Kriege in Deutsch»
land gesammelt wurde. Die Bilder
stammen alle aus deutschem Privat»
besitz: es sind Dinge darunter, die bei
aller historischen Augenblicksmichligleit

schon jeder Diskussion entrückt sind.
Vor allem unter den Landschaften, weil
m ihnen Wesen und Ideal' Cezannes,
seine Schwere und sein Wille zu ver»
geistigter Schönheit, den reinsten Aus«
gleich fanden. In den Stilleben (für
die Bauernbilder fehlen Beispiele) wirkt
im wesentliliien die eingeborene Schwere
nach, die das bekannte Selbstbildnis
mit dem großen wuchtigen Schädel
zeigt: in den Porträts bleibt dazu noch
die Bindung durch den Gegenstand und
seine Forderungen: in den Landschaften
aber löst sich das alles in dem Willen
zu reiner Form — zur Schönheit. Am
Anfang stehen die schweren erdigen
Töne, wie sie der .Mord" zeigt, der
wie eine Vermittlung zwischen Daumier
und dem frühen van Gogh wirkt —
am Ende schwingen die Bilder in der
gewichtlos süßen Farbigteit der Pro»
vencelandschaften, der Gartenbilder. der

„Roten Erde". In Kopien nach Dein,
croix beginnt die schwere langsame Ab»
lösung vom Ton. der Weg zur Farbe;
im Umgang mit Pissarro wird die
Reinigung der Mittel vollendet — die
eigene Sehnsucht übernimmt die Füh»
rung. DaS Ziel is

t das Bild, ein
Stück Schönheit in reiner Form und
Farbe — ein Stück Paussin. Bis fast
zur Süßlichleit im Farbigen opfert

Cezanne diefem Idol, dem alten llassi»
Mischen Vorbild, das ewig das eine
Wahrzeichen Frankreichs gewesen ist.
Der Deutsche stellt die Forderung auf
nach einem fanatischen, inbrünstigen
Naturalismus; der Franzose, als der
westliche Mensch, kommt noch auf
dem Weg über die Natur — beim
Klassischen. Formalen an. Neben dem
Naturalismus wird der zweite Strom
sichtbar, der in der kommenden Ab.
lösung des absinkenden Expressionismus
richtungbestimmend sein wird: der llassi»
zistische. In Frankreich, in Italien is

t

er bereits aktuell geworden, weil er
dort national bedingt ist. im dauernden
Lebensgefühl des Volles seine Wurzeln
hat. Bei uns wird er auch bereits

sichtbar, obwohl diese Voraussetzung

hier fehlt. Das Naturalistische (im
Sinne Meidners) liegt dem Deutschen
näher: gerade darum aber wird Ingres
sicher bei uns demnächst auch wieder
große Mode werden. Denn so weit sind
unsere Maler noch nicht, daß das be»
wüßt Nationale bei ihnen von selbst als
modern gilt wie bei den Romanen : dos
wird wohl erst über Frankreich und
Italien zu uns kommen müssen.
Es gab eine Zeit, da galt Henri

Matisse als der Maler, der Cezanne
vollendet, die Formbeftandteile in seinen!
Werl herausgelöst und zu reiner Wir»
lung zusammengefaßt hatte. Er war

fo etwas wie der sagenhafte Vater des
Expressionismus, vor allem des deu!»

fchen. der von ihm das Entscheidende
empfangen haben follte. Die Aus-
ftellung bei Flechlheim zeigt, daß dies
alles Deutung von falschen Voraus»

setzungen aus war. Was Matisse mit
dem Expressionismus verbindet, is

t

lediglich seine Rücksicht auf den Bild»
bau : gefühlsmäßig hat er mit ihm nichts

zu tun, schon weil ihm die wesentliche
Vorbedingung eines starten Gefühls
fehlt. Cezanne vollenden konnte er

schon darum nicht, weil seine Arbeit an
einen ganz anderen Punkt der im»
pressionistischen Entwicklung ansetzte als

dessen Werl, nämlich beim Dekorativen.
Matisse is

t der Fortsetzet nicht Cszanncs,

sondern der Bonnard und Vuillard und
der anderen dekorativen Spätimpressio»

nisten: mit ihnen verbindet ihn der Ge>
schmuck, die zarte Feinheit des Farbigen,
die dünne, durchaus unpersönliche

seelische Haltung. Was ihn über si
e

hinaushebt, is
t die Tatsache, daß er.
später geboren, seine Bilder fester fügt,

feine blassen Erlebnisse an einem sauberen,
ein bißchen pedantischen und langweili»

gen Gerüst verfestigt. Bei kleinen For»
muten gibt das zuweilen ganz feine,

geschmackvolle Resultate: bei den großen

vermag es die Leere und Unerfülliheit
beim besten Willen nicht zu verdecken.

Also daß zuletzt die Ausstellung des

Jüngeren noch lebenden Matisse viel
viel historischer wirkt als die des toten

Cezanne
— und insofern alfo gut in

die flizzierte Situation im heutigen
Deutschland paßt. Nur daß man hier
nur schon Erledigtes, nicht mehr neu

zu Erledigendes finden kann. Fechter
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Vloz I. Wolff, Goethe,
Geisteswelt, Sammlung wissenschaftlich»
gemeinverständlicher Darstellungen, Band

497". Leipzig 1921, V. G. Teubner.

Preis lart. M. S.80, geb. M. 8.80.

Auf hundert Seiten einen „Goethe"
schreiben, bedeutet weit mehr noch als eine

ausführliche Biographie ein Wagnis und

Persönliche« Bekenntnis und kann leine

eigentliche ^Einführung" sein. Wolfs unter»

schätzt deshalb den Gedankenreichtum seines

Büchleins und überschätzt vielleiä't das

Publikum, wenn er die Schrift für

»erste Einführung" für geeignet hält.
scheint uns mehr ein ungewöhnlich

lungenes, durch gefunden Sinn wie
drängte Formulierung ausgezeichnetes

lennlnisbuch für solche Goelhe«Leser, die nach
Ablundung selbsterworbener Eindrücke fuche».

Jahrbuch der G,etht°Geslllfch»f», im Auf»
trage des Vorstandes herausgegeben von

Gerhard Graf. 8. Band. Weimar 1921.

Verlag der Goethe»Gesellschaft.
Der neue, in vergrößertem Format

herausgekommene Band des Jahrbuchs ent»

hält neben anderen begrüßenswerten und

auch manchen nicht unbedingt notwendigen

Aussätzen und Veröffentlichungen als Wohl
wertvollste Gabe Julius Petersens dies»
jährigen Weimarer Festvorlrag über Schiller
und das Weimarer Theater.
Vlanull Schnitzer, Goethes Ioseph-Bildel,

Goelhcs Ioseph«Dichtung. l. bis 5. (!
)

Auflage. Hamburg 1921, W. Gent«

wissenschaftlicher Verlag, Geb. Vl. 25.—.

Joseph und lein Ende! Der Unfug,
des Publikums geringe Goelhe»Stunden auf
den Iofeph zu lenken und derartige Ab»

Handlungen gleich in fünf Auflagen auf ein»
mal zu verbreiten, is

t

deshalb so groß, weil
der Joseph, selbst wenn er von dem Schüler
Goethe stammen sollte, was lehr unglaubhaft
ist, dennoch ein elendes, des Lesens unwertes,

des «erbrennens würdiges Echülermachwerl

is
t

und bleibt. Schnitzer strengt sich an, aus
den IosePh.Vildern Goethes einen Beweis
für die Echtheit der Iosephsreimerei zu

Bücherschau
Literaturgeschichte

„Aus Natur und führen. In der Dideslalia (Beiblatt der
.Franlfulter Nachrichten" Nr. 885 vom

81. Juli 1921) hat der Leiter des Frank«
furter Goethe»Museums, Pros. Dr. O. Heuer,
die »Beweise" Schnitzers bestritten.

Adolf Tlendelenlmrg, Erklärung von Goethes

Faust. Der Tragödie zweiler Teil in

fünf Allen. Berlin 1921, Vereinigung

wissenschaftlicher Verleger, Walter de

Gruyler u. Co. Geh. M. 60.— , geb.

M. 70.—.

Nach sorgfältigen Vorstudien, niedergelegt

in einem 1919 im gleichen Verlage erschiene

nen Werl .Zu Goethes Faust" tritt Tren»

delenburg nun mit einer lommentierten Aus»

gäbe hervor, und zwar zunächft mit dem

zweiten Teil. Diele modernste Ausgabe

dient dem Leser gründlich, anschaulich und

bequem und befriedigt voll da« Bedürfnis

nach einem Kommentar, da« so ziemlich

jeder Neuling gegenüber dem zweiten Teil

des Faust empfindet.

Alois Stockmann V. I., Die deutsche Ro»
manlil und ihre ersten Vertreter. Frei»

bürg i. Vr. 1911, Herder u. Co., G.m. b
. H.,

Verlagsbuchhandlung. Preis M. 22.—.

geb. M. 27.—.

Dem jesuitischen Literarhistonler liegt bei

der Schilderung der Frühromanliler (Ho»
vali«, Tieck, von Schlegel) vor allem natür»

lich an der religiösen, insbesondere latholi»

fielenden Bedeutung der Sehnsucht nach der

blauen Blume.

Alfred Meißner, Die Matratzengruft. Er

innerungen an Heinrich Heine. „Die

Batil Bücher", 4
. Band. Stuttgart 1921,

Robert Lutz. Preis M. 15,—.

Der bekannteste Bericht über Heines letzte
Jahre, ihre beiden Frauengeftallen ins

besondere, aus Alfred Meißner« Selbstbio»

graphie von Weberlnecht ausgezogen und

«ingeleitet.

Etta Federn, „Friedrich Hebbel". Delphin-

Verlag, München.
Eine Biographie, welche sich um Will

lame Selbstzeugnisse Hebbels rahmt, si
e

durch



358 Vücherschau

ästhetische ober psychologische Beobachtung

vertieft, vor ollem jedoch dos Persönlich«

lebhaft und mit Geschmack erzählt.

I. V. von Scheffel, Novellen und Episteln.
Herausgegeben von Ndols Bartels. Verlag

N. Voigtländer, Leipzig. Preis in Papp»

band M. 20.—, in Halbleinen M. 2b.—.
Der Herausgeber hat eine Anzahl llei»

nerer Werl« Scheffels zu einem sehr hübschen

Geschenlbuche zusammengestellt. Scheffel war

und is
t

einer der Lieblingsdichter des beut»

schen Volles, das aber im allgemeinen nur

den „VNehllrd", allenfalls den .Trompeter

von Tüllingln" noch lennt. Das vorliegende

Buch is
t

zu begrüßen.

Franz Vervaes, Fontane, Blätter der Er«

innerung. Dresden. 1921. CarlReihner.
Ein kleines Büchlein, aber voller Reiz.

Fontane hat in Serval« einen feinen und

warmherzigen Berichterstatter gesunden. Wir

sehen ebensowohl den jungen Dichter wie den

„weisen und lebensfrohen alten Herrn" vor

uns. der die Jüngeren, deren Bestrebungen

er so neidlos anerkennt, mit Liebe und Er«

furcht «füllt. Was bei anderen vielleicht als

Schränke empfunden worden wäre, die Enge

de« Lebensrahmens. das war für Fontane
nur der Anlaß, sich durch nichts als die Vi»

genpersönlichleit binden zu lassen. Fontane

steht in mancher Hinsicht über Walter Slolt
und Dickens, deren Vorzüge auch die seinen

sind, deren Mängel, bei Slolt da« Fehlen
der seelischen Vertiefung, bei Dickens das

gelegentlich« Überwiegen des fast hinter«

treppenartig anmutenden Grausigen und die

Luft an der Karikatur, Fontane nicht besitzt.

Er wird noch in Jahrhunderten genannt
werden, trotzdem sein Reifstes der .berüch«

tiglen" Wilhelminischen Aera angehört.
A. °. H.

W. Loose, Adolf Bartels, der Literatur«
geschichtschreiber der Gegenwart. Gebunden

M. 10.—. Georg Weftermann, Braun«
schweig und Hamburg.

Ein überzeugter Anhänger de« bielum«
kämpften Führers tritt für seinen auch von

uns hochgeschätzten Meister ein und sammelt
etwas zu viel Lebensurleile Anderer.

Adolf «»ltels, Gesundes deutsche« Schrift
tum. Ein Wegweiser. Bremer Beiträge

zur deutschen Erneuerung. Bremen,

Friedrich u. Co., 1.— 3
.

Auflage, kartoniert

M. 6.50.

Der Ästhet kennt lein gesund und im»

gesund in der Kunst. Aber die Fülle bei

Klllnlheitsftosse« in unserem öffentlichen

Leben droht die heranwachsende Jugend zu

ersticken. Wer darum den undankbaren

Posten des Sittenwächter« in steigender

Versumpfung behauptet, is
t des Achselzucken»

der Literatursnobs ebenso sicher wie unsere«

Dante« F. «.

Außerdem verzeichnen wir folgende Neu

erscheinungen, deren Besprechung die Schrift»

leitung sich vorbehält.

Vogel, Reinhard, Des Liebesgottes Hirten«
spiel, Moderne Nachdichtung de« indischen
Gitagowinda. Leipzig. 1921. Drei Sonnen
Verlag.

Ludwig Ferdinand Claus, Lieder der Vdda,

Altheldischer Sang. Dresden, Lehmannsch«
Verlagsbuchhandlung. Lehmann«. Schulze.

Für das 1
. Vierteljahr beträgt der Bezugspreis für die Grenzboten

Ml. 26.— vierteljährlich. Einzelheft Ml. 2.50.
Verlag Die Grenzboten, Berlin SW 11. Tempelhofer Ufer 35a.

Nelanwoitlich I. N. y«l«,»» L»««»« in V«lin.
Tchiillleitmig und Verla«! Neilin 8^V ll, lempelioier wer 32». Fernnil: L«»o>»S2!U,

Verlag: ». F. Koehler, Ableilun» Vienzbo!«». Verlin,

Druck: „Der «ieich«bo!e"«. m. b
.

H. in «erlin 8^V ll, Dessau« Sllohe 36/3?
Rücksendung von Manuskripten erfolgt nur gegen beigefügtes Rückporto.

Rachdrnck sämtlicher Aussätze is
t

nur mit ausdrücklicher Erlaubnis oeS Verlag«« gestattet.
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Vosberg

Till Eulenſpiegel
Eine Komödie in 3 Aufzügen

geheftet 9 M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder vom Verlag:
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DER DANTE DES LEBENDIGEN MENSCHEN/

DANTES EWIGES LIED

DIVINA COMMEDIA
wiedergegeben von SIEGFRIED V. D. TRENCK

Preis in bester Ausstattung auf holzfrei Papier, geheftet M. 60.–
sehr solid in vornehmem Halbleinenband gebunden. M. 70.–
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Ehemaliger aktiver Friedensoffizier, Gardeinfanteriſt, Dr. rer. pol., 30 Jahre alt, unver
heiratet, ſucht ausbaufähige Stellung in induſtriellem oder kaufmänniſchem Unternehmen.

Großſtadt bevorzugt. Erwünſcht iſ
t gründliche und vielſeitige Ausbildung in allen Betriebs

zweigen bei entſprechendem Anfangsgehalt. Theoretiſche Vorbildung in kaufmänniſchen
Fächern, Gewandtheit in Wort und Schrift ſowie franzöſiſche Sprachkenntniſſe vorhanden.

Perſönliche Vorſtellung jederzeit möglich.

Offerten unter „Stellengeſuch“ a
n

die Grenzboten, Berlin SW11, Tempelhofer Ufer35a, erbeten.
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Berlin, im November 1921.

Zur Bearbeitung amerikanischer Rechtsangelegenheiten

habe ich mich hier niedergelassen.

Meine Geschäftsräume sind mit denen der Rechts

anwälte und Notare Dr. Etscheit und Prange in Berlin

UNTER DEN LINDEN 21
FERNSPRECHER: AMT ZENTRUM 9115

vereinigt. (Sprechstunden von 9,2 bis 12.)

JACK HILLOUIT
Attorney and counseller at law

Resident meniber for Berlin o
f Hillquit

and Hillquit New York.

-
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Preis-Erhöhung!
Wir bitten nochmals Kenntnis zu nehmen, daß für den im Januar

beginnenden 81. Jahrgang unſerer Wochenſchrift Die Grenzboten folgende
neue Preiſe in Kraft treten:
Bezugspreis vierteljährlich (13 Nummern) durch eine Buchhandlung
oder Poſtanſtalt bezogen 26.– Mark. / / Einzelheft 250 Mark.

Abt.: Die Grenzboten, Berlin 5N311, Tempelhofer Afer 35a.

-

Berlin, im November 1021.

Zur Bearbeitung amerikanischer Rechtsangelegenheiten

habe ich mich hier niedergelassen.

Meine Geschäftsräume sind mit denen der Rechts

anwälte und Notare Dr. Etscheit und Prange in Berlin

UNTER DEN LINDEN 21
FERNSPRECHER: AMT ZENTRUM 9115

vereinigt. (Sprechstunden von 92 bis 12.)

JACK HILLOUIT
Attorney and counseller atlaw

Resident meniber for Berlin of Hillquit
and Hillguit New York.

–

Ein vierwöchentliches Probeabonnement
ermöglicht einen ſofortigen Dauerbezug des am 1. Januar 1922 beginnenden
Jahrganges auf

ſ

ſ
81.

ſ

zum Vorzugspreis von 6.– M.

Die Grenzboten
Zeitſchrift für Politik, Literatur und Kunſt
(Bezugspreis 26. – M. viertelj, Einzelheft 2.50M.)

Beſtellungen auf ein Probeabonnement nur direkt beim Verlag

Die Grenboten, 23erin 52S11, Tempelhofer Mlfer 35
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Ausgegeben «« !7. Vezember lS2l

Der sskst is
t

Schweigen.

Bethmanns Schatten ">
von Flitz «ein

Vas Alibi

er Staatsmann, der von sich in einem der nicht seltenen Augen»
blicke des Veizagens gesagt haben soll: „Ich habe Pech mit allem,
was ich anfasse", gibt es nicht auf. beweisen zu wollen, daß an
dem namenlosen Rückgang seiner Kanzlerschaft andere schuld waren.

Sein Geist vermag es nicht, im Grabe seiner Politik zu ruhen-
Von Belhmanns erstem Band hat eine ihm nahestehende demolratische Zeitung
gesagt: „Er lieft sich, »IS ob man auf Watte taut." Dieser nachgelassene zweite
Band, im Ausdruck wohlgeglattet. mit der fleißig ausgearbeiteten, etwas gepreßten

Vornehmheit des vor der Geschichte repräsentierenden hohen Staatsbeamten, durch
trockene Bildung einnehmend, mit sanfter Grümlichleit sorgfältig die Richtigkeit
des eigenen Standpunktes und die Weisheit aller Unglücköschritte beweisend, ver»

gißt sich nicht so rasch wie der erste Band. Es bleibt etwas Gewolltes in Er.
innerung. ein Alibibeweis. und etwas Unbeabsichtigtes, der Eindruck, daß im
Grunde nichts stärker gegen diesen Kanzler spricht, als gerade seine Behauptung'

daß andere und nicht er die Politik des Deutschen Reiches machten.

Wenn der Kanzler von den Felbzugsplänen vor dem Kriege nichts gewußt

hat (Seite 7 ff.), so war das seine Unterlassung. Wenn Tirpitz nach Bethmanns
Behauptung nicht noch energischer auf Einsatz der Flotte gedrängt hat (Seite 8 ff.),

so wirb Vethmann nicht damit den Vorwurf entkräften, daß er leibst den Kaiser

in seiner Abneigung gegen den Flotleneinsatz bestärken ließ und durch dessen Um»

gebung die „Gipsmauer" schuf, die Tirpitz nicht durchstoßen konnte. Es is
t ein«

wertlose Entschuldigung für die Vnpfuschung des Hindenburgschen Operations»

*) Velhmann Hollweg, Vettachlungen zum Nelitileg«.
«liege«. Hobbing, V«lin 1921, Nl. 86.

««nzbolen IV 1821

2. Teil. Wühlend de«
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362 Atthmani!« Schatten

Planes von 1915, daß Gorlice die Rumänen eingeschüchtert habe (Seite lOff.j,

Der von Hindenburg geplante Felbzug hätte das vermutlich weit nachhaltiger

fertig gebracht und außerdem vielleicht den Krieg im Osten entschieden. An solcher
Dialeltil, die an die Schulpforter Rednerelcganz des jungen Velhmann. die sein

Biograph rühmt, mehr erinnert als an die für einen Staatsmann erforderliche

durchdringende Klarheit des Urteils, is
t in dem Ruch lein Mangel. Der Leser

wundert sich schließlich doch, bah bei so viel Weisheit, wie si
e dies Buch aus-

strömt, immer alles schief gehen mußte. Das sonderbarste aber bleibt in dieser

Hinsicht die Behandlung des Verstänbigungsfriedens. Diese Utopie hält Velhmann

derart fest, daß er sein Buch anlegt, als ob die Geschichte die Richtigkeit dieses

seines leitenden Gedankens erwiesen hätte. Bethmanns Unklarheit, die seine

Kollegen oft zur Verzweiflung brachte, und seine gute Diltion. mit der er si
e vor

Außenstehenden verhüllt, können an diesem Vermächtnis eines Toten noch den

Historiler ungeduldig stimmen. „Zu spät und halb", wie alle seine Schritte, is
t

auch diese Verteidigung.

Ver Verständigungsfriede

Nie anders liest sich das Vuch dort, wo der Kanzler einmal die Tatsache
auf seiner Seite hat! Durch echte und zwingende Logik sticht zum Beispiel von

vielem anderen die Darstellung des Wilsonschen Friedensschrittes ab. Gegen

Bernftorff behauptet und beweist Bethmann. baß die Nilsonsche Aktion uns einen

Versmndigungsfrieden nicht hätte bringen können. Ebenso muß er die Lei»

geblichleit seines eigenen Friedensangebotes vom Dezember 1916 schildern, obwohl

er sich bemüht, seine schädlichen Folgen zurücktreten zu lassen hinter dem doch

recht spärlichen und ausschließlich auf innenpolitischem Gebiet zu suchenden Nutzen.

Über die Schädlichkeit der Erzbergerschen FriedenSresolution vom Juli 1917 sind
wir mit Bethmann einer Meinung. Und recht treffend is

t folgende Anrede Lloyd

Georges, die dieser heute auf den Trümmern des von ihm, nicht von dem weicheren
Vriand herbeigeführten Versailler KnockoulfriedenS vielleicht nicht ohne Nachdenken
überlesen wirb:

„Herr Lloyd George is
t

stolz darauf, den Sieg durch Erstickung jedes Ver-

ständigungswillens erfochten zu haben. Der Unterlegene wirb die Größe der

momentanen äußeren Erfolge der Sieger nicht bestreiten wollen. Den Zweifel
darf er äußern, ob die Vorteile, die der Welt aus dem bis zum englischen
Endsiege fortgeführten Kampf erblüht sind, das Unmaß an menschlichem Jammer

und zerstörter Kulturgemeinschaft wert sind, die die Ablehnung unseres Friedens»

cmgebotes verursacht hat. Vor der Weltgeschichte war das Angebot eine sittliche
Tat, die anerkannt werden wird, wenn Weltgewissen wieder erwachen sollte.'
S. 152.

Worte, wert, daß si
e der Lloyd George von 1921 den» Briand unserer Tage

in die Erinnerung riefe! Indes sollte man nun annehmen, daß sich der Schreiber
obiger Zeilen, durch den Talsachenbemeis erdrückt, mit der sittlichen Größe seiner

Verständigungs'Utouie begnügte. Aber nein, er will auch ihre politische Richtig-
teit nachweisen, und bestätigt durch diesen Endsieg des Rechthabens nur, baß e

r

wohl auch in seiner Kanzlerzeit schwerfällig darin war, Realitäten klar zu e»

lennen. Auf zwei einander folgenden Seiten finden sich die Sätze:



Veihmclnns Zchatten Zßg

S. 54: S. 55:
«Vis zum Frühsomm« 191? haben „Wir mußten versuchen, den friedens»

alle Sondierungen nur ein negatives willigen Minoritäten in den feindlichen
Resultat gehabt. Weder bei den West» Ländern zum Siege über die lriegs»

mächten noch bei Rußland war eine treibenden Elemente zu verhelfen. Ohne

Geneigtheit zum Sprechen festzustellen. Bekundung unseres Friedenswillens war

Generell war die Situation die. daß die das nicht möglich. Schwache Allüren

feindlichen Machthaber insgesamt wußten, habe ic
h dabei vermieden. Meine Reichs»

die deutsche politische Leitung se
i

ver» tagsreden sind im Auslände eher als

handlungsgeneigt, daß si
e

selbst aber Zeichen ungerechtfertigter Siegeszuver»

eine ähnliche Geneigtheit auch nicht von ficht gedeutet worden."

ferne andeuteten."

Soviel Sätze, soviel Widersprüche. Daß der Verfasser si
e

nicht bemerlte.

bleibt bemerkenswert. Wenn die feindlichen Machthaber wußten, daß Bethmann

jederzeit verhandeln wollte, so war also die Mißdeutung seiner Reichstagsreben

durch die feindliche Propaganda ein bloßer Trick. Welche Schuld haben dann

eigentlich die bösen deutschen „Annexionisten" auf sich geladen? Die feindlichen

Machthaber wußten ja Vefcheid. Nach allgemein menschlichen Gesetzen dürfte

nichts si
e

mehr zum Weiterlämpfen ermutigt haben, als die Friedenssehnsucht
des Kanzlers, die er ihnen so deutlich machte. Sie wußten wohl auch, daß der

Kanzler seinen Pessimismus zu verbergen außerstande war und daß er die ihm
von andern untergelegten mannhaften Reickstagsreden melancholisch genug vortrug

und kommentierte. Sie wußten auch sehr gut, denn si
e

selber hatten eS ja ver»
anlaßt, bah dem Kanzler fortwährend von wohlmeinenden Neutralen zugesteckt
wurde, er möchte durch Dämpfung deS deutschen Kriegs» und Siegeswillens die

friedlichen Minderheiten in den Enlenteländern stallen. Als er Ende 1916 einem
bekannten ihm nahestehenden Publizisten auftrug, im Hinblick auf diese, wie ei

jetzt bekennen muß, völlig einflußlosen Minderheiten die „Demobilmachung der

Geister" zu predigen, da war sich dieser Publizist der gefährlichen Rückwirkung

auf den deutschen Voltsgeift wohl bewußt. Aber er gehorchte dem Kanzler. Der
Erfolg ging ausschließlich gegen uns. Man wundert sich, daß Vethmann von
einem so beklagenswerten Kapitel fehlender Staalslunft zu schweigen nicht über

sich gewann.

Vethmann beweift selbst, daß der Verftändigungsfriebe nicht erreichbar war.

Er erhärtet ungewollt die Tatsache, daß das ungeschickte Streben nach einem
solchen und die illusionistische Sentimentalität, »n seine Möglichkeit zu glauben,

uns dem Vernichtungsfrieden näher brachte, weil die seelischen und physischen

Kriegsenergien dadurch bei uns sanken, auf der Gegenseite wuchsen. Es is
t eine

naive Spiegelfechterei, wenn uns Bethmann demgegenüber beweisen will, daß
dieser unerreichbare Verständigungsfriede wünschenswert gewesen se

i

(Seite 16 ff.).
Daß Vethmann noch zwei Jahre nach dem Lersailler Frieden seine utopisch>ver>

ständigungsfriedliche Nbschiedsbitle an den Kaiser mitteilt, auf welche ihm der

Kaiser die einzig richtige Antwort erteilt hat (Seite 19). wird »n unpolitischem

Dilettantismus nur durch die vom Votschafter Schön ausgeplauderte Erwägung
eines Vündnlsses mit Frankreich nach Kriegsausbruch übertrumpft, eine peinliche

Erinnerung, mit der uns ihr Ulheber Vethmann allerdings verschont.
23»



Zß4 Vethmann« schatten

Es wäre grausam, auch die anderen Teile des PlaidoyerS so scharf unter
die Lupe zu nehmen. Wertvoll is

t

BethmannS Darstellung seines Zwiespalts mit

Lubendorff, ohne daß si
e

natürlich alles erzählte. Daß durch VethmannS Sturz
nichts verbessert wurde, trifft zu; aber Michaelis, Kühlmann und Hertling. unter

denen das deutsche Geschick noch tiefer sank, vermögen Vethmanns Politik nicht
positiv zu rechtfertigen. Für sein Alibi in UbootSsachen gilt daS oben Gesagte,

ebenso in der polnischen Tragikomödie, wo indes Vethmann dem Nlibibeweis selbst
nur zur Hälfte traut, weshalb er zur andern Hälfte dem Leser wieder zumutet,

sich von der Notwendigkeit der Polenprollamation überreden zu lassen. Wäre

Vethmann der kristallklare und mulige deutsche Charakter gewesen, als der er

manchem galt und gilt, dann fände man doch nach einem solchen Zusammen-
bruch auf irgend einer Seite das erlösende Wort: Ich habe geirrt. Wir würden
dann seiner Äsche Frieden wünschen können, statt noch einmal mit seinem Schatten

zu lümpfen.

Interessant sind Vethmanns Mitteilungen über seine Sondierungen Nuß»
lands. Auch hier dürfte der übereifrig und ungeschickt bekundete Friedenswille

(3. 54. 99. 146) den russischen Kriegswillen gestallt haben, und mit einem so

untlaren. nach England lauschenden Kanzler tonnte sich der Zar schwer auf Ver>

Handlungen einlassen. Nenn aber der Zar sogar unter diesen Umständen noch

nach dem Polenmanifest „nach dem Strohhalm de3 Separatfriedens gegriffen

hat" (S. 106). wird dann nicht durch Vethmanns eigene Mitteilungen Tirpitz'
Vermutung bestätigt, das; ein anderer Unterhändler bei Unterlassung des Polen»

manifestes noch rechtzeitig mit den Russen ins Gespräch gekommen wäre?

LS wäre zuviel verlangt, daß Vethmann selbst begriffe, wie sehr seine Person
daS schwerste Hindernis für den Sonderfrieden mit dem Zaren war.

Die langen Partien des Ruches, welche innerpolitische Vorgänge und Er»

wägungen entwickeln, fesseln in ganz anderer Weise das Interesse, als die

außenpolitischen „Vetrachlungen". Dort spricht ein gewiegter Verwaltungstechniler.
der auch dann etwas zu sagen hat. wo er sich verteidigt. In der Außenpolitik
aber theorelifiert ein gewöhnlicher Intellekt an diplomatischen Stümpereien herum,

um ihnen nachträglich ein Ansehen zu geben. Nichts is
t

diesem Mann von selbst
zugeflossen; leine seiner Handlungen kam frei aus schöpferischem Instinkt, und

so hätte er auch dies Buch so wenig von sich aus geschrieben, wie er von sich

auS Kanzler war oder große Politik machte. Sondern weil er sich früher einge»

redet hat, Politik machen zu müssen, hat er sich nun einreden lassen, ein Vuch
über Politik zu schreiben, und so hat er zum letzten Male einen Mißerfolg geerntet,
indem er über eine verlorene Sache gewählte Säye ohne Sachsubftang spricht.

Der posthume Vethmann

Wenn von diesem Vuch leine starken Wirkungen ausgehen, so is
t

doch unser

öffentliches Leben voll von Vethmann. Zwei Chllralterzüge hat er ihm tief ein»

geprägt: die Gewöhnung an eine schwache Regierung und das Vetteln um d»S

Vertrauen des Auslandes.

Wenn jedes Pferd nach wenigen Schritten merkt, ob sein Reiter reiten

kann, so mußte auch daS geduldige deutsche Voll nach einigen Jahren solcher
Lenkung sich zu bäumen beginnen. Erzberger eröffnete im Juli 1917 den Um»
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fturz. die Männer des 9. November führten ihn fort, die autoritätslose Regierungs»

weise unserer Tage vollendet ihn. Der Juli 19 l7 warf den Kanzler, der November
1918 die schlechtvertretene Monarchie ab, und daS heutige Voll gleicht einem
zügellosen Traber. DaS Abwerfen eine» schlechten Reiters mag dem Tier vor»

übergehende Befriedigung gewähren, führt es aber immer tiefer in die Irre.
Wem es nun aber an Selbstvertrauen fehlt, der erwartet alles vom Vertrauen

der Fremden, und so mußte auf Bethmanns Verständigungsutopie das Wesens»
verwandte, aber noch viel groteslere Revolutionssystem folgen, das sich auf Treu

und Glauben dem Feind in die Hand gab. Heute sind wir beim unehrlichen
Erfüllungssystem angelangt, und da wir alle Macht von uns getan, so bleibt in
der Tat jetzt leine andere Hoffnung, als die auf Spaltungen in dem Bund unserer

Feinde. Die Hoffnung wird in weitem Umfang enttäuschen. Wir liegen zwischen
zwei Mühlsteinen, bis die völlige Umlehr vom System Vethmann lommt.

eine Umlehr, die natürlich mit jedem Schritt abwärts um soviel schwieriger ge-

worden ist. eine Umlehr, die uns nicht mehr sofort frei machen lann, aber we

nigftens ehrlich und mit wiedergewonnener Ehrlichkeit auch wieder selbftoer-
trauend. Solange wir wie Hans im Glück jeden neuen Sturz für den letzten
und jede Hoffnung für ein Äquivalent des Verlorenen halten, lebt der Illusions
geift Bethmanns weiter, und die Tiefenmalle unseres Sturzes is

t

noch nicht

erreicht.

Die Verstimmung der ungebildeten Massen lann zu einer «tuten Krankheit
führen, gegen die wir Heilmittel besitzen; eine Verstimmung aber der gebildeten
— und der wohlgesinnten — Minderheit führt zu chronischer Kranlheit, deren
Diagnose schwierig is

t und deren Heilung langwierig. yismarck ,8,i>

Niemals lann ich dahin kommen, am Vaterlande zu verzweifeln : ich glaube

zu fest daran, ich weiß eS zu bestimmt, daß es ein auSerwählteS Werkzeug und

Voll GotleS ist. Es is
t möglich, daß alle unsere Bemühungen vergeblich find

und daß vorderhand harte und drückende gelten eintreten
— «ber daS Vaterland

wird gewiß herrlich daraus hervorgehen in kurzem.
Fr. Zchleiermacher an sein« Vraut

(«l. Dezember l»u«)

Es is
t

zu hoffen, daß die jetzige große Gärung den Abschaum auswirft
und abwirft und die Selbständigen zutage fördert.

I. G. Zeume, Apokryphen
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Rußlands Auferstehung
von Friedlich von Vtlthelsdo rfel

o entschieden man auch den Bolschewismus ablehnen mag: immer

is
t es wertvoll, die große russische Revolution nicht bloß aus einer

bestimmten Weltanschauung Heiaus zu betrachten und zu weiten,

sondern in ihr mit dem Auge des Historikers eine gewaltige Mensch
heitserscheinung zu sehen, die ihre bestimmten Gesetze in sich trägt.
Besonders belehrend is

t ein Vergleich der russischen mit der französi-
che« Reool« ion. Ter grund ä

tz i,^en Aufhebung all.'i gutsherrlichm'Rech.'e in<Franl-
reich steht in Rußland die Verteilung des Landes an die Bauern gegenüber. 1792 er
klärten die Dekrete des Konvents di? Grundsätze der Weltbefreiung und den Weltkrieg
und riefen die geknebelten Völler auf: Sowjet'Rußlands Eintreten für dieWcltrevo-
lution und für das Selbstbestimmungsrecht der Völker entspricht dem durchaus. Die
Ajsignatcnwiitschllft der französischen Revolution findet ihr Gegenstück in der maß-
losen Entwertung des russischen Rubels. Im rücksichtslosen, blutigen Vorgehen
im Innern gegen Andersdenkende, im Königsmord liegen die Vergleiche nur zu

nahe und die Frage, welche der beiden Revolutionen grauenhafter gewirkt hat,

is
t

noch keineswegs zugunsten Frankreichs entschieden: man braucht nur an die
Ermordung von 3MX) Verdächtigen in den Gefängnisse» von Paris Anfang
September 1792 zu denken. Den Revolutionslribunalen der französischen Revo-
lution steht die russische Tschreswilschaita gegenüber. Gegen beide Revolutionen
erheben sich bewaffnete Widerstände im Innern, während von außen — eben
falls ohne Erfolg ^ die Emigranten einzuwirken bestrebt find; fremde Mächte
versuchen einzugreifen und scheitern an dem entschiedenen Kampfeswillen der durch
die Revolution entfachten Kräfte. In Frankreich kommt es schließlich zu einer
Umkehr, die hoch gepriesene Freiheit muß hinter den Notwendigkeiten staatlichen,
Lebens zurücktreteil und an die Stelle der revolutionären Ungebundenheit tritt
schärfste Zusammenfassung des Volles in der Hand eines überlegenen Herrscher-
Willens. Und schließlich finden die durch die Revolution entbundenen Kräfte
ihren Ausdruck in einer Machtpolitik, die in der Geschichte kaum ihres
Gleichen hatte.

Auch in Rußland is
t

die Revolution jetzt auf dem Wege zur Umkehr, zur
Evolution. Man hat mehr und mehr erkannt, daß der Wiederaufbau des durch
die Revolution zerrütteten inneren Lebens des Volkes auf der Grundlage der
Wirtschaft nach kommunistischen Theorien nicht möglich ist. Und damit verknüpft

sich die Erkenntnis, daß Rußland seine Volkswirtschaft nicht auf seinen eigenen
Hilfsquellen aufbauen kann, fondern des Austausches mit anderen Völkern bedarf

Zuerst hatte man versucht, im Innern Rußlands rein kommunistisch
weiter zu wirtschaften, gleichzeitig aber mit den kapitalistischen Staaten Handels'
beziehungen anzuknüpfen. Bald stellte es sich aber heraus, daß die kommu
nistische Wirtschaft keine Gegenleistungen für den wirtschaftlichen Güteraustaufch
mit dem Ausland zu bieten hatte. Schon deshalb wurde die Umstellung im In
nern, die Zulassung der privaten Initiative zum Zwecke der Steigerung der

Produktion zur gebieterischen Notwendigkeit.

Die Umstellung war nicht auf einen Schlag möglich. Schrittweise, wie
sich das Bedürfnis zur freien Wirtschaft einstellte, ging man vor. Die Waren
knappheit in den Großstädten veranlaßte die Zulassung des Detailhandels. Als
man nach den Erfahrungen der letzten Jahre erkannte, daß die kommunistische
Wirtschaft den Bedarf an Lebensmitteln nicht decken könne, wurde im März
1921 die Ablieferungspflicht für landwirtschaftliche Produkte durch die „Natural
steuer" erseht. Der Bauer hat danach nicht mehr seine gesamten Erzeugnisse,
sondern nur «inen Teil als „Naturalsteuer" abzuliefern. Der Rest bleibt ihm
zur freien Verfügung in, freien Handel. Man hofft? damit, den Bauern zu
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vermehrtem Anbau anzuregen, gab aber freilich gleichzeitig eine der Grundlagen»
des Kominunismus preis, indem man die Begriffe des Privatbesitzes und des

freien Handels wieder gelten ließ. Abermals ging man einen Schritt weiter)
als man Einzelpersonen und Genossenschaften, gewerbliche und landwirtschaftliche
Betriebe im Wege der Pacht oder Konzession übergab, den Reiseverkehr eileich
leite, neue Möglichkeiten postalischen Verkehrs schuf. Jetzt versucht die Sowjet
regierung auf das Geldwesen zu ordnen und auf der Grundlage des Silberrubels
der Assignatenwirtschaft ein Ende zu machen.

Die großen industriellen Unternehmungen toinmen nur langsam in Gang
Es fehlt ihnen der geschulte Ingenieur, insbesondere der deutsche Vorarbeiter,
der vor dem Kriege in der russischen Industrie eine besondere Rolle spielte.
Bei all dem wird auf die kommunistischen Gedanken keineswegs verzichtet,

Sie weiden der neuen Entwicklung angepaßt: man kann von einem kapitalisti

schen System mit kommunistischer Fassade sprechen. Die Wirkungen machen sich
im Stiaßcnbilde der großen Städte allenthalben bemerkbar: Man sieht wieder
Laden mit mannigfachen, teilweise reichhaltigen Warenbeständen, das Handwerk
regt sich, Zeitungen und öffentliche Meinung leben auf.

Diese Entwicklung bedingte zwangsläufig neue Schritte, um geregelte Be
ziehungen mit dem Auslände herzustellen. Die Gelegenheit bot die Konferenz
von Brüssel, die die Anerkennung der Schulden der früheren russischen Regie
rungen zur Voraussetzung der Gewährung von Krediten zwecks Bekämpfung der

Hungersnot gemacht hatte. Anfang November sandte die Sowjetlegierung darauf
hin eine Note an England, in der si

e

sich bereit erklärte, die von der zaristischem
Regierung vor 1914 aufgenommenen Schulden anzuerkennen. Diese Erklärung

is
t an drei Bedingungen geknüpft: 1
. Die GroHmächte sollen sich verpflichten, be

dingungslos alle Handlungen einzustellen, welche die Sicherheit der Sowjet
republik und der Republik des Feinen Ostens bedrohen und ohne Einschränkung
das Prinzip ihrer vollen Souveränität und territorialen Integrität anzu
erkennen. 2

.

Alle Mächte sollen die Sowjetregierung anerkennen und 3
. mit ihr

Frieden schließen. Der endgültige Friedensvertrag soll auf einer internationalen

Konferenz ausgearbeitet werden.

Die Note weist nicht ohne Berechtigung darauf hin, daß an die Wieder
herstellung eines allgemeinen Friedens ohne Rußland und feine 130 Millionen
Einwohner nicht gedacht werden kann. In diesem Znsammenhang is

t

bemerkens

wert, daß die Sowjetregierung sich dagegen verwahrt hat, daß sie nicht zur Kon

ferenz in Washington eingeladen wurde und daß sie sich die Freiheit der Stellung

nahme zu den dort gefaßten Beschlüssen über die Fragen des Stillen Ozeans vor

behält. Indem die Note von allen Mächten die Anerkennung der Sowjetregie
rung fordert, läßt si

e gleichzeitig die Absicht erkennen, deren Stellung zu festige»
und den vom Ausland und den Emigranten genährten Bestrebungen auf Änderung
der Staatsform in Rußland den Boden zu entziehen. Es kann keinem Zweifel
unterliegen, daß die Bedeutung Rußlands als Machtfaktor und Wirtschaftsfattor
alle Mächte früher oder später veranlassen wird, vertragliche Beziehungen zu Ruß
land herzustellen.

Inzwischen is
t die Sowjetregierung bemüht, die wirtschaftliche!» Beziehungen

zu den baltischen Randstallten zu regeln, die als Durchfnhilander für Rußland
von großer Bedeutung sind, selbst aber erst recht des russischen Hinterlandes
nicht entbehren können. Auf einer Konferenz in Riga, vom 24. Oktober bis

2
. November, an der Polen nicht teilnahm, sind die Grundlagen festgelegt wor-

den, wobei Rußland seine Ansprüche als Macht an der Ostsee entschieden be

tont hat.

Über den wirtschaftlichen Fragen läßt die russische Regierung keineswegs
die Festigung der machtpolitischen Stellung Rußlands aus den Augen. Auch
in der Armee und Flotte is

t der Übergang vom kommunistischen Prinzip zu den
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bewährten Grundsätzen der Ausbildung und Manneszucht deutlich erkennbar. Ter
Einfluß der Räte und der allgemeinen kommunistischen Agitation wird allmählich
verdrängt; an feine Stelle tritt die Erziehung zu militärischem Können und
nationaler Gesinnung. Am 20. Oktober hielt der Kriegsminister Trotzki »uf
dem 2. allrussischen Kongreß für politische Aufklärung eine sehr bemerkenswerte
Rede, in der er sich entschieden gegen die Verwechselung von Wirtschaftspolitik
und Machtpolitik wandte. Die Armee habe ihre Rolle nicht ausgespielt, si

e

sei die einzige Kraft, die Rußland vor jeder Gefahr schützen könne. Trotzki
erklärt, das Heer müsse umgestaltet und verjüngt weiden. Nur Personen mit
Fühiereigenschllften und Erfahrungen sollten dem Kommandobestand angehören.
Die besten Elemente dürften nicht ausscheiden. Die Grundlage der Armee se

i

die

Manneszucht. Systematische nationale Erziehung soll an die Stelle der allge-
nieinen kommunistischen Agitation treten und durch Unterhaltungsschriften ins

besondere über Rußlands Feinde, Polen und Rumänien, vermittelt werden. Die
Sorge für das Wohlbefinden der Soldaten in den Kasernen wird betont. Der
Gedanke, daß Offiziere und Soldaten gleich seien und gleich besoldet werde»
müßten, wird entschieden zurückgewiesen. Der Offizier müsse dem hochqualift
zierten Arbeiter gleichgeachtct werden. Mit Schärfe wendet sich Trohti gegen die
Gewohnheit der Kommunisten, alle Befehle und Vorschriften zu kritisieren und

nach ihrer Art auszulegen und fordert genaue Befolgung der Reglements. Die
planmäßige Heranbildung eines guten Matrosenbestandes bei der Flotte wirb
gefordert. Endlich setzt sich Trotzti mit den Freunden der Milizarmee auseinander
und fordert die Beibehaltung des stehenden Heeres mit zweijähriger Dienstzeit
ans der Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht.

So regt sich allenthalben in Ruhland ein kräftiges Werden. Vielfach is
t

der staatliche Apparat noch wenig geordnet, ja chaotisch. Alles trügt den Stempel
der Evolution. Ob sich die jetzige Regierung behauptet und Trägerin dieser

Evolution bleibt, kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Aber wir
sollten in einer Zeit, wo auch wir des 100. Geburtstages Dostojewskis g

e

denken, uns hüten, mit Schlagworten über Ruhland zu urteilen. In dieser Re
volution is

t vieles verabscheuenswert. Aber durch si
e wird sich das Russentum

erst zu seiner eigentlichen Bedeutung für die Menschheit und die Geschichte er
heben. Aus der Tiefe des russischen Gemüts, auf der Grundlage des russischen
Bauerntums werden die Gedanken der großen Russen von Puschkin bis Doste
jcwsli zn Wirklichkeiten gestaltet werden. Und auch unser Schicksal is

t von dem
des russischen Volles nicht zu trennen.

Prophetische Worte, die Dostojewski einst aussprach, beginnen sich zu er

füllen: „Die zukünftige selbständige russische Idee is
t bei uns noch nicht geboren,

doch die Erde is
t

unheimlich schwanger mit ihr und schon schickt sie sich an, si
»

unter furchtbaren Qualen zu gebären."
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Deutschwestungarns Anschluß an Osterreich
von vl. R. F. «aindl (Graz)

lie Geschichte des Deutschtums in Westungarn geht bis auf die Zeit
Karls des Großen zurück. Gleich nach der Besiegung der Nvaren
und der Errichtung der Ostmark (um 800) begann die Besiedlung
de« alten Pannonien. Schon im 9. Jahrhundert erscheinen in ganz
Westungarn zahlreiche deutsche Siedlungen. H'er se

i

nur ermähnt.
daß das heute heiß umstrittene Odenburg schon 860 als „Odin»

dura" erscheint. Durch den Einfall der Madjaren und deren Festsetzung in Ungarn
gegen Ende des 9. Jahrhunderts is

t

die Entwicklung der deutschen Besiedlung ge
stört, nicht aber vernichtet worden. So erschei ,t Odenburg 1260 schon als ent
wickeltes deutsches Stadtwesen, das wie alle Städte Ungarns deutsche Einrichtungen
besaß. Richter, Geschworene und Bürger der Stadt mit deutschem Namen werden
zahlreich genannt. Ganz ähnlich lagen die Verhältnisse im Wichelburger
und Eisenburger Komitat. Nach diesen drei Hauptorten pflegt man das
ganze Gebiet das „Burgenland" zu nennen. Allmählich haben sich b

e

sonders in den größeren Orten WestungarnS neben Deutschen auch zahlreiche
madjarische Beamte und Militärs angesiedelt. Doch, haben die Deutschen auch in

Odenburg noch die Mehrheit; nur sechs Orte um Odenburg, in denen auch die
Abstimmung stattfinden soll, sind fast reindeutsch. Zusammen wohnen in West
ungarn etwa 300 000 Deutsche. („Hienzen".) Sie sind wie die Deutschen
im benachbarten Niederösterreich vorwiegend Bayern und Franken. 104 von
den Ortsnamen Deutschwestungarns finden sich in Niederösterreich, 36 in Bayern
wieder*).
Daraus is

t

zu ersehen, daß da« Burgenland ethnographisch zum
angrenzenden Ost erreich gehört. Ebenso war es aber nicht nur zur
Zeit der larolinischen Ostmark, sondern auch wiederholt nachher politisch mit
Osterreich verbunden. Der Rückfall an Ungarn geschah im 17. Jahrhundert in

anfechtbarer Form. Die österreichischen Stände haben daher wiederholt dagegen
Einspruch erhoben und die Wiedervereinigung angestrebt. Die Ausläufer dieser
Bestrebungen sind noch im 19. Jahrhundert bemerkbar**).
Wie alle Deutschen in Ungarn, haben auch die in Westungarn schwer unter

dem Drucke der Madjaren zu leiden. Ihr deutsches Volkstum is
t heftiger

Bedrängnis ausgesetzt. Dazu kam, daß besonders in den Kriegsiahren die
judäo -madjarische Mißwirtschaft diese Volksgenossen schwer heimgesucht hat.
Während anderwärts in Ungarn die Requisition oft bloß auf dem Papier stand,
wurde si

e in diesen Komitaten scharf durchgeführt. Dazu sind diese deutschen
Bauern von ihrem natürlichen Absatzgebiet, dem österreichischen Hinterland, mit
aller Strenge abgeschlossen worden. Sa kam es, daß nach dem Zusammenbruche 1918,
als das Selbstbestimmungsrecht der Völker in den Vordergrund trat, sofort in

Deutschösterreich und in Westungarn eine starte Bewegung zur Wiedervereinigung

einsetzte. Diesen Wünschen kamen schließlich auch die Friedensschlüsse entgegen.
Die günstigste Zeit für die Durchführung desselben wäre die Kommunistenzeit in

Ungarn gewesen. Da hätte die Besetzung des Lande« unter dem Jubel der ge
samten Bevölkerung er'olgen tonnen. Aber die Sozialdemokraten Osterreich»
wollten den roten Machthaber» in Ungarn nicht in die Arme fallen; auch glaubt
man, daß die überwiegend bäuerlich-konservative Bevölkerung des Nurgenlande»
den Sozialdemokraten lein wünschenswerter Zuwachs war. Nachdem die kommu

nistische Herrschaft in Ungarn der gegenwärtigen, antisemitischen gewichen war.

-> Vgl. meine .««schichte der Deutschen in den Karpathenländern' ll (Gotha 1»0?)
und .Geschichte der Deutschen in Ungarn- (ebenda 19 ll).
"1 Vgl. dar»»» «. »ancsll in der schonen Festschrift .Vurgenlied' von «d.

Suva« (Wien 1020).
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traten die christlich-sozialen Kreise Österreichs vielfach dem Anschlüsse Westunaarn»
entgegen, zu mindesten forderten si

e wie früher die Sozialdemokraten, daß West-
Ungarn nur nach Vornahme einer Volksabstimmung an Österreich falle. Einen
Schrei von Berechtigung für diese Forderung gaben die Bedenken, daß man sonst
die Durchführung einer Volksabstimmung auch nicht in Gebieten fordern könne,
wo das den deutschen genehm wäre, oder baß man dadurch den ungerechten
Friedensvertrag anerkenne. Welche Irrwege auch gut Deut, ck gesinnte in der
Frage des Anschlusses Westungarns gingen, schildert der siebenburgische Abge
ordnete Brand sch in einem interessanten Aufsähe. Er erzählt darin, wie man
im Deutschen Reiche zufolge geschult r Ag lation der Madjaren mehr mit ihnen
als mit Teutschöslerreich sympathisierte und wie man selbst in Deuischböhmeu die
Frage nicht ganz richtig beurteilte. Zu dem allen gesellten sich die WinkelzÜM
der einzelnen Ententemächte. Tschechien und Süojlawien wünschen über West
Ungarn den slawischen Korridor. Italien betrachtet ^üdslawien als seine yefähr
lichsten Gegner und sucht nach einem Gegengewicht, als das sich ihm Ungarn
darbietet: Daher die Forderung Ungarns auch in der westungll'ischen Frage.

Frankreich steht auf Ungarns Seite aus Feindschaft gegen Teutschland und weil
eS Ungarn wohl nls den festen Punkt der Tonauföderation nach den Plänen
Frankreichs betrachtet. So hat die Schwäche der politisch-völkischen Empfindungen
der Deutschen ebenso wie die Vielheit und Rücksichtslosigkeit der feindlichen Kräfte
den Anschluß verschleppt.

Unstreitig hat das Vorgehe» d.r sozialdemotratisch-christlichsozialen Regierung
Österreichs*), die die dringenden Rufe der dedrängten Deutschen Westungarns
lange ungehört verhallen ließ und si

e der ärgsten Bedränguna durch die
madjariicheu Machthaber ausgesetzt hatte, bei manchen Teulschwestungarn die

Sympathien erschüttert und unleren Feinden die Gegenagitation erleichtert. Dies«

is
t

auch mit allen Mitteln betrieben worden. Die <oualdemokrati>chen Übergriffe

in Österreich und die trostlosen wirtschaftlichen Verhältnisse „daselbst boten weitere
Möglichkeit, den westungarischen Bauern den Anschluß au Österreich als Unglück
darzustellen. Wie gescheit man diele Agitation betrieb, beweist zum Beispiel der
«Vaterländische Voltskaleuder für das Jahr 1921", der überall in Westungarn
verbreitet wurde. Rie noch is

t den Deutschen in Ungarn von madjarischer Seite

so viel Entgegenkommen gezeigt worden, wie in d esen Blättern. Dazu tum die
Beeinflussung durch Zeitungen, Versammlungen und Plakate. Was das nicht
vermochte, sollte durch Zwang und Druck durchgesetzt werden. Dazu wurden vor
allem auch die Führer der Deutschwestungarn mundtot gemacht. Trotz dieser
jahrelangen Bearbeitung der Deutschwestungarn — so urteilt der Sie den -

l» u r g e r Brandsch — is
t es „eine ungeheure Lüge, wenn verbreitet wird, daß die

deutsche Bevölkerung Westungarns bei Ungarn verbleiben und nicht zu Österreich
wolle. Die Abordnung westungarischer Abgeordneter unter Führung des früheren
ungarischen Ralionalitätenministers Bleyer. der mehrmals Deutschland besuchte,
um gegen den Anschluß Westungarns zu agitieren, hat sich einer Irreführung der
öffentlichen Meinung schuldig gemacht."

Man konnte auch von gut deutscher Seite die Meinung hören, daß durch
die Abtrennung Westungarns die Stellung der in Ungarn verbleibenden Deutschen
überaus geschwächt werde. Dieser Einwand hat etwas Wahres an sich. Doch
bleibt in Ungmn immerhin noch über eine halbe Million Deutscher, die ihr Recht
wahren tonnten, wenn si

e

entsprechend unterstützt werden würden. Ebenso wird
man gern zugeben, daß Deutschöstcrreich mit Ungarn gute Nachbarschaft halten
muß und daß es daher am angenehmsten gewesen wäre, wenn die Madjaren die
westun garische Frage in Freundschafl gelöst hatten. Gegendienste auf anderer Seite
wären in der Folge möglich gewesen. Doch darf man nicht vergessen, daß leider

'! Di« Gloßdeulschen sind belanmlich stets in der Minderheit,
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die Madjaren Teutschösterreich auch früher, da man von ihnen nichts gefordert
hat, wenig freundlich gegenüberstanden. Das waren ihre Fehler, für die si

e jetzt

schwer gebüßt haben. Vielleicht wird das für die Zukunft die Erkenntnis
reifen, wie sehr ein gegenseitiges Entgegenkommen für beide Völker von
Nutzen wäre.

. Nur kurz mag noch bemerkt werden, daß für den Anschluß Westungarns
an Österreich nicht nur die völkischen und die geschichtlichen Verhält
nisse des Landes, sondern auch seine kulturellen und wirtschaftlichen
Forderungen sprechen. Da die Budapest« Negierung ihr ganzes Nildungswesen
vollständig madjarisiert hat, können die Deutschen Westungarns ihre kulturellen

Vedürfnisse nur in Osterreich befriedigen. Ebenso is
t

seit leher vor allem Wien,

ferner Graz der dankbarste Abnehmer für die Erzeugnisse der deutschen Landwirt
schaft Westungarns. Gegenwärtig ist Westungarns Vodenproduttion geradezu ein

Lebenserforderniö für das darbende Deutschösterreich. Dies gibt unseren Volks
genossen in Westungarn die Möglichkeit der besten Verwertung ihrer Produktion.

Graf Reventlow und die Grenzboten
Es scheint dem Herrn Grafen Reventlow nicht bekannt zu sein, daß in

Bayern eine sehr akute monarchistische Krisis bestanden hat und daß Persönlich
keiten, die dem Herrn Grafen Reventlow sehr nahe stehen, diese Krisiszunächsr
beschworen haben. Die „Grenzboten" haben diesen „vielgeschmähten Männern
der äußersten Rechten" am 19. November ihr wahrhaft vatcrländi>ches Eintreten
für die Reichseinheit gedankt. Dafür weiden si

e nun vom Herrn Grafen Revent
low in seinem „Reichswart" vom 10. Dezember abgekanzelt. Wenn man so

schlecht unterrichiet ist, wie der Herr Graf Reventlow in der bayerischen Ange
legenheit zu sein scheint, sollte man leine Wochenartilel schreiben. Indes schemt
dieser Artikel ja auch nicht der Aufklärung, sondern der Unterhaltung der Leser-
trelje des „Reiäiswarls" dienen zu sollen. Wenigstens berührt die Art. wie Graf
Reventlow mich als Schreiber jenes Artikels in Zusammenhang mit „nord-
deutschen Juden" bringt, um mich vor seinen Lesern herabzusehen, nur als
eine hausangelegenheit des „Reichswarts", auf die einzugehen der Stil der
„Grenzboten" verbiete!.

Professor Dr. Fritz Kein
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Abriß meiner Haager Berichterstattung
«Lin Veitrag zur Geschichte des letzten Kriegzjahres

von Wilhelm von Zchweinitz
(vom Hnbft <?<? b>« Ilriegzschluß Militäl«Attache im ^aag)

(Fortsetzung au« Heft 50)

irgend wer hat Amphibien als Tiere definiert, die auf dem Lande
nicht leben können und im Wasser sterben. Etwas ähnliches ließe
sich vom Militärattache behaupten. Ten militärischen Vorgesetzten

is
t man zu weich und den diplomatischen zu wild. Tas Aus

wärtige Amt hatte der O. H
. L, den Bericht eines Vertrauensmannes

aus dem Haag übersandt, in dem behauptet wurde, ic
h

hatte
im April 1918 den Standpunkt vertreten: Der Krieg mit Holland kommt doch
über kurz oder lang, also warum nicht gleich? Hierzu mußte ic

h

mich äußern.
Ich meldete, die Behauptung des Anonymus sei unwahr, um keinen schärferen
Ausdruck zu gebrauchen. Mein Standpunkt während der kritischen Zeit sei der
gewesen, leinen Zweifel an unserem Ernst aufkommen zu lassen. Hierdurch werde
am sichersten der Gefahr vorgebeugt, daß sich Holland unter Annahme eines
deutschen Bluffs und aus Besorgnis vor den Repressalien der Gegenseite, die
immer gleich Ernst mache, auf eine für die Fortdauer unserer guten Beziehungen
gefährliche Intransigenz festlege. Die Gesandtschaft im Haatz hatte mit dieser
Denunziation nichts zu tun. Sie zeigte sich der ihr gestellten Aufgabe gewachsen.
Daß sich deren Lösung verschleppte, lag an der ungenügenden Unterstützung durch
Verlin. Am 27. Mai 1918 konnte ich endlich berichten, daß die Sache erledigt,
sei. „Holland hat unsere Forderungen für Durchfuhr nach Belgien, Ausfuhr von
Kies und Freizügigkeit der Binnenschiffahrt mit unwesentlichem Vorbehalt ange-
nomnien. Es steht somit den Verhandlungen über ein neues Wirtschaftsabkommen
nichts mehr im Wege. Ich habe unserer Kommission gegenüber die Notwendigkeit
hervorgehoben, bei ihren Verhandlungen die post bellum Periode zu berück
sichtigen. Holland kann uns in ihr die wichtigsten und nicht erschlichen Dienste
leisten, wenn es den Krieg als neutraler Staat und im Besitz seiner Kolonien,
überdauert. Nämlich als Umschlagplatz im Veitehr mit unseren gewesenen
Feinden und als Lieferant von Kolonialrohstoffen. Stellen wir unsere Wirt
schaftspolitik hierauf ein, so dürfte das Mißtrauen des Holländers abnehmen und
Verständnis für unsere wirtschaftliche Interessengemeinschaft keimen." hiermit
vertrat ich die Anschauungen der O. H

.
L. Diese Feststellung is
t im Hinblick auf

die neue Verwicklung, von der die soeben entwirrte abgelöst wurde, von Wichtigkeit.

Sie wurde durch englischen An- und Abflug über niederländisches Gebiet
veranlaßt, über den sich unsere Truppen in Nordost'Belgien seit Mitte Mai be
klagten. Die O. H

. L. spach den berechtigten Wunsch aus, die holländische Regie
rung möge dem umgehend vorbeugen. Demgegenüber stellte sich Holland auf den
ebenso einwandfreien Standpunkt, daß dies ohne ausreichende Unterlagen, als die
unsere bisherigen Feststellungen nicht gelten konnten, nicht zu machen sei. Eine
Spannung schien schwer zu vermeiden, obgleich politische Hintergedanken bei unse
rer O. H

. L. weder vorhanden waren, noch holländischerseits angenommen wurden.
Auf meinen Vorschlag wurde mir die Regelung dieser Angelegenheit überlassen.
Meinen eisten Militärbericht über si

e

schrieb ic
h am 28. Mai und ließ ihm schon

am 1
. Juni einen zweiten folgen. Er gab für die weitere Behandlung des

Zwischenfalles folgende Gesichtspunkte: „Die holländische Neutralität is
t die beste

Sperre gegen englischen Anflug auf die rechte Flanke unserer belgischen Stellung
und auf das rheinisch-westfälische Industriegebiet, Ihre Verteidigung durch das
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holländische Militär wird nach bestem Können, aber mit unzulänglichen Mitteln
erfolgen und hat deshalb nur geringen Wert. Ihre politische Verteidigung durch
die holländische Regierung hat dagegen, wenn sie energisch betrieben wird, alle
Aussicht auf Erfolg, da Hollands Kriegseintritt den Engländern nicht erwünschte
ist. Die holländische Regierung muß veranlaßt weiden, den planmäßigen Anflug
zum Angriff durch ihren Luftraum als unfreundlichen Alt anzusehen. Die Unter
lagen für den Tatbestand müssen in deutsch-holländischem Benehmen beigebracht
weiden." In einem dritten Militärbericht vom 9. Mai schlug ic

h in dieselbe Kerbe.
Die verschiedenen Möglichleiten der Schändung des neutralen Luftraums hatte ic

h

mir in folgendes Schema gebracht:

1
.

ohne cwlug (Verfliegen),

2
.

mit llolus.

2
) im Einzelfall (wie bei dem englischen Flieger, dem eine Karte mit!

eingezeichnetem Weg durch holländischen Luftraum abgenommen
wurde),

b
) gleichzeitiger oder fortgesetzter An» und Abflug zahlreicher Flugzeuge

zum oder vom Angriff.

Den Fall zu 2b bezeichnete ic
h als Durchmarsch, der dem auf gewachsenem Boden

gleichzuachten sei. Ein Protest, wie wir ihn wünschten, stünde nur zu erwarten,
wenn der Tatbestand zu 2b belegt werde. Vom 12. bis 17. Juni fuhr ich wegen
der holländischen und der allgemeinen Lage ins Große Hauptquartier. Die
An- und Abslugfrage hatte indessen schon vor meiner Ankunft ihren aluten Charakter
verloren. Seine Majestät hatte angeordnet, daß si

e

nach meinem Vorschlag vom

1
. Juni behandelt würde. Es is
t dies der einzige Fall kaiserlicher Autokratie

während des Krieges, über den ic
h aus eigener Wissenschaft berichten kann. Ich

wünschte, derartige Fälle wären zahlreicher gewesen.

Für General Ludendorff machte ich am 14. Juni in Avesnes eine Nieder
schrift über die politische Vorbereitung des Kriegsendes. „Die Frage steht jetzt,
aber vermutlich nicht mehr lange zur Entscheidung, ob wir das Kriegsende im
Anschluß an den Sommerfeldzug herbeiführen oder ins Ungewisse hinausrücken
wollen. Gegen die Wetterführung des Krieges bis zum militärischen Austrug,
sprechen weniger rein militärische als politische und zwar inneipolitische Gründe.
Die physische und moralische Kraft unseres Volles hat ihre Grenzen, die, wenn^
irgend möglich, nicht überschritten weiden dürfen. Zwingt die Not dazu, ihm
Übermenschliches zuzumuten, so wird es dies nur einer Regierung und Heeres
leitung zuliebe ertragen, die alles getan haben, um es ihm zu ersparen. Dies
hat unsere Regierung bis heute nicht getan. Es wäre an ihr, die Kriegführung
zu bedingen. Dazu is

t

fi
e jedoch zu schwach. Unsere Heeresleitung steht deshalb

vor der von Napoleon nicht gelösten Aufgabe, sich selbst in den Zügel zu fallen.
Für den zu fassenden Entschluß sind folgende Unterlagen vorhanden:

1
. Die aus Verlängerung des Krieges über den jetzigen Feldzug hinaus zu

erwartenden Vorteile weiden durch die in Kauf zu nehmenden Nachteile (fort
schreitende Demokratisierung, Hungerseuchen usw.) mehr als wett gemacht. Daß
sie errungen weiden, is

t aber nicht einmal sicher, da man England schwer und
Amerika überhaupt nicht militärisch niederkämpfen kann.

2
. England und Amerika weiden sich niemals zu einem Frieden bereit-

finden, der Belgien nicht wiederherstellt. Darüber darf man sich keinen Illusio
nen hingeben. Auch über die Abtretung von französischem Gebiet wird England-

nicht mit sich verhandeln lassen.

3
. Mit England is
t überhaupt erst zu reden, wenn Frankreich auf Elsaß-

Lothringen verzichtet hat. Dieser Verzicht läßt sich nur durch Ausbau unserer
militärischen Erfolge gegen Frankreich erreichen. Es bedarf weiterer Niederlagen
der französischen Armee.
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4. In England is
t

eine Friedenspaite, vorhanden, die wir ini Hinblick aui
den psychologischen Moment, den Verzicht Frankreichs, kräftigen müssen.

5
. Wird er verpaßt, dürfte sich der englisch-amerikanische Widerstand ver

steifen. England und Amerika werden nm ehesten verhandeln, wenn sie zu Lanlx
noch nicht selbst vernichtend geschlagen worden sind.

Zurzeit scheint man die Dinge laufen zu lassen. Reichsleilung und Au>
wärtiges Amt sind zu zwingen, sich über Vorbereitung des Kriegsendes mit bei
O. H

. L. zu verständigen und si
e

ohne Zeitverlust in Angriff zu nehmen." Ic
h

hatte nach Orientierung bei der Abteilung Fremde Heere de» bestimmten Ein-
druck gewonnen, daß wir noch zu wesentlichen Erfolgen gegen die Franzosen odei
gegen die Engländer befähigt waren. Ich war deshalb dajür, dte Franzosen,
Entscheidung suchend anzugreifen. Daß wir sie nicht vernichtend schlugen, erklön
sich aus der Verseuchung verschiedener Fronteinheiten durch die Heimat. Ter

Dolchstoß in den Rücken der Armee is
t

Tatsache, Nur er hat den militärischen
Erfolg im Westen verhindert. '

Längere Berichte habe ic
h in der Folgezeit nicht mehr geschrieben. Ich b
t

gnügte mich mit Telegrammen, von denen ich leine Durchschläge besitze. Militö

rische Notizen über Amerika und England wurden fast allabendlich abgesandt.
Über die politische Entwicklung in diesen Ländern hielt sich die O. H. ü

,

duiäi

Durchschläge der vorzüglichen Presseieferate der vom Auswärtigen Amt ressoi
nerenden „englischen Hilfsstelle Haag" auf dem laufenden. Unsere Verhandle
gen wegen des englischen An- und Abflugs nahmen einen befriedigenden Verlaus.
Zu dieser Angelegenheit schrieb ic

h am 20. Juli: „Wir haben den Beobachtung!
austausch dadurch erreicht, daß «vir ihn rein militärisch behandelt haben. T»?
politische Moment wurde zwar nicht verkannt, aber absichtlich ignoriert. Ten
Beitritt zu unserem grundsätzlichen Standpunkt »neiden wir am ehesten erreichen,
wenn wir ihn rein juristisch zur Diskussion stellen. Die Frage der Neutralität
des Luftraums und seiner Verletzung interessiert auch die übrigen Neutralen.
Holland als Heimat des Grotins und des Völkerrechts erscheint jedoch in erste,
Linie berufen, das Luftrecht für den unmittelbaren Bedarf der Neutralen ooi
läufig zu formulieren. Mit diesen, Ersuchen tonnten wir unter Darlegung
unserer Auffassung an Holland herantreten und ihm nahelegen, sich zur Klärung
dieser Frage nicht nur mit den übrigen Neutralen^ sondern auch mit der Gegen
seile ins Benehmen zu setzen. Wird die Neutralität des Luftraums zum Gegen
stand eines internationalen Gedankenaustausches, so kann sich England nicht au^
ichließen. Ich verspreche mir hiervon eine verstärkte Wirkung des holländischen
Protestes, den wir nach Beibringung ausreichender Unterlagen bestimmt erreichen
werden. Der Protest hat nämlich nur einen Zweck, wenn er England veranlaßt,
das Überfliegen zu unterlassen. Damit, daß Holland nach erfolglosem Protest
die diplomatischen Beziehungen zu England abbricht, wäre uns in keiner Weise
gedient. Nach allen, muß unser Ansinnen an Holland sich nicht als Ausfluß
von Mißtrauen darstelle», sondern sich in die Form eines Antrages an die zustän
dige Stelle, den völkerrechtlichen Fachmann unter den Neutralen kleiden, eine
heikle juristische Frage im Allgemeniinteresse provisorisch zu klären."

Die letzte Iuliwoche brachte schlechte Nachrichten. In Familienbriefen v»m
Hj. und 29. Juli schrieb ich: „Foch hat seine Sache beim Gegenangriff gut gemach!,
ma» braucht seinen Teilerfolg aber nicht tragisch zu nehmen." Und: „Ich hon,
daß si

e im Rheinland die Ohren hängen lassen. Die grüßten Schreier sind die
ersten, umzufallen." Unter dem 1

.

August regte ic
h bei der Auslandsstelle der

O. H
. L. (bisher militärische Stelle beim Auswärtigen Amt) an, dem Lord Lan5

downe, der sich erneut geäußert hatte, durch Prinz Max von Baden antworten z»

lassen. Der Prinz könne etwa sagen: „Unsere Regierung muß leider schweigen,
da ihre letzten Avancen schnöde zurückgewiesen wurden. Wir sind jedoch nach wie
vor zum Verständignngsfrieden bereit. Die Ziele unseres Verteidigungskrieges
müssen wir natürlich erreiche». Vrest-Litowsk verstößt mir scheinbar gegen diese?
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Programm. Wir haben Rußland oft genug Gelegenheit geboten, sich mit uns zu
verständigen. Es wollte aber nicht. Schließlich haben wir gründlicher gesiegt,
als unserem Interesse entsprach. Jetzt muß man sich mit dem russischen Chaos
irgendwie auseinandersetzen. Ist es England mit den Wilsonschen Kriegszielen
ernst, steht der Verständigung nichts im Wege. Anders, wenn es sich durch Ge<
heimverträge gebunden haben sollte. Deutsches oder verbündetes Gebiet is

t

nicht

zu haben. Elsaß-Lothringen is
t uns in gleichem Maße ein noli nie tariere w'.e

Belgien für die Gegenseite. Daß wir Belgien nicht behalten wollen, wurde
unumwunden erklärt. Die Aufregung über den Ausdruck „Faustpfand" is

t un

ehrlich. Die Räumung Belgiens vor Friedensschluß gäbe die rechte Flanke des
besetzten Gebietes in Frankreich preis. Stehen leine territorialen Kriegsziele der
Verständigung entgegen, tonnte sie durch ideelle verhindert werden. Wie steht es
damit? Wir beanspruchen das Recht, auf unsere Fasson selig zu weiden, ohne
darüber zu vergessen, daß wir einen Teil der Menschheitsfamilie ausmachen. Die
Wirklichkeit dem Ideal anzunähern, is

t
Sache des Realpolitikers. Die Völler

marschieren auf verschiedenen Straßen dem gleichen Ziel entgegen. Politische
Religionen sind bodenständig. Das lasse sich der Menschheitsmentor in Washing
ton gesagt sein. Während er den Realien mehr Rechnung tragen muß wie bis
her, empfiehlt fich für uns ein verständnisvolleres Eingehen auf feine humani'
tären Ideen. Nur besonders begnadete Menschen besitze» bei der allgemeinen
Kriegspsychose an ihrer Objektivität Masken, die gegen die von der Hetzpresse aller
Länder abgeblasenen Giftschwaden schützen. Die Entfremdung zwischen den

Völlern is
t

so weit gediehen, daß ein verständiges Wort leicht überschrien wird.
Möge dieses Echo der Lansdowneschen Kundgebung trotzdem über den Kanal
schallen." Am 7

.

August konnte ich eine günstige Wirkung des Interwicws
Hindenburg-Ludendorff mit seiner kraftvollen Offenheit feststellen und fügte Hinz«-
„Ich halte die Methode, mit der wir Lloyd George zu stürzen versuchen, für falsch.
Jeder direkte Angriff stärkt ihn. Wir kommen ihm nur indirekt durch feine poli
tischen Gegner bei. Diese müssen wir unterstützen, ohne sie als Patrioten zu dis«
kreditieren. Dem Realpolitiker Wilson setzen wir am wirksamsten zu, indem wir
den IdealvolKiter Wilson gegen ihn ausspielen,"

Wie ich damals über den Präsidenten dachte, ergibt sich aus einer Unterlage
vom <

i.

August für die einschlägige Mundpropaganda. „Präsident Wilson is
t uns

schon loegen seiner Manierenlosigleit gegen unser Kaiserhaus der unsympathischste
unserer vielen Gegner. Die landläufige Ansicht über seine Politik is

t die, daß er
aus persönlicher Anglomanie den Krieg mit Deutschland vom Zaune gebrochen
hat und diese Niedertracht durch humanitäre Phrasen zu verschleiern sucht. Trotz
seiner englischen Abstammung is

t er doch wohl zunächst Amerikaner. Allerdings
ein Amerikaner mit ausgesprochener Sympathie für England. Außerdem is

t er

Professor «nd Politiker, welches von beiden im Nebenamt, bleibe dahingestellt.
Um sicher zu gehen, tun wir gut, ihm ein realpolitisches Programm zu unier
stellen. Daß bei einem angelsächsischen Politiker materielle und ideelle Bestre
bungen parallel laufen, is

t

nichts außergewöhnliches. Cromwell lagen Bibel
und Navigationsalte gleich gut. Im Kubanischen Krieg gingen Philanthropie
und Sugar-Trust Hand in Hand. Der Vorwurf der Hypotrisie dürfte kaum
berechtigt sein. Jedenfalls is

t Wilson als Feind todernst zu nehmen. Aus seiner
Feindschaft hat er von vornherein kein Hehl gemacht. Von ihm aus is

t

nichts
gegen die Hungerblockade und die Waffenlieferungen an die Entente .geschehen^
Er hat die Lage mitgeschaffen, die uns zum Unterseebootkrieg zwang. Daß er
seinetwegen in den Krieg eingetreten wäre, is

t

unwahr. Er fand an ihm einen
Vorwand, um unseren Sieg über England zu verhindern. Dies geschah nicht nur
im englischen, sondern im amerikanischen Interesse. Es erschien zweckmäßig,
mit geringer eigener Gefahr einer deutschen Hegemonie in der alten Welt vorzu-
beugen. Außerdem bot die Intervention Gelegenheit, London als Weltbank ab

zulösen. der Union ein? Militärmacht (Heer und Flotte) zu verschaffen und eine
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amerikanische Handelsflotte ins Leben zu rufen. Diese amerikanischen Kriegs
ziele sind in verblüffend kurzer Zeit erreicht worden. Daß Wilson diese Körnei
als blindes Huhn gefunden haben sollte, is

t

nichit anzunehmen. Aber warum
sicht Amerika weiter? Ein übermächtiges England wäre ihm unbequem, die
Kriegsziele von Frankreich und Italien sind ihm gleichgültig. Japan tonnte bei
längerer Kriegsdauer auf Extravaganzen verfallen. Man darf aber Zweierlei
nicht vergessen. Die materielle Leitung des amerikanischen Krieges is

t in die Hand
von Plutolraten übergegangen, die nicht wollen, daß ihre milchende Kuh vorzeitig
geschlachtet wird. Das zweite is

t Wilsons vermutlich ehrlicher politischer Idealis»
mus. Jeder Amerikaner is

t damit einverstanden, daß die Kriegsbeteiligung de:
Union materielle Vorteile einbringt. Dies is

t

ihm aber nicht die Hauptsache
Er fühlt sich als Kreuzfahrer und will für seine Religion, die Demokratie, Kon
vertiten machen. Der Idealist Wilson is

t

also immer noch der Spiritus recwr
des amerikanischen Krieges. Nun sind aber die Verbündeten des Präsidenten
über seine ideellen Kriegsziele zur Tagesordnung übergegangen. Daß Elemen»
ceau auf fi

e pfeift, wußte man fchon längst. Lloyd George hat sich bis vor

kurzem verstellt. Jetzt hat er aber, um die Unionisten für seine Khati-Wahlen,
einzufangen, deren schutzzöllnerisches Programm in einem Umfang übernommen,
das sich mit dem Völkerbund nicht mehr vereinigen läßt. Was sagt der Präsident
zu dieser Wandlung? Ist er ehrlich, muß er den Verbündeten desavouieren, lul
er es nicht, is

t er als Prophet kompromittiert. Der Völkerbund, wie ihn Wilson
träumt, liegt jenseits der VciwiillichungZmöglichkeit. Wir wollen uns ihm aber
entgegen entwickeln. Natürlich unter Berücksichtigung der besonderen Verhält»
nisse, die sich aus Geschichte und Geographie für uns ergeben. Weder die mate«
rielle» noch die ideellen Kriegsziele Amerikas, sondern ausschließlich territorial«

Wünsche der Entente stehen der Verständigung entgegen. Daran, .daß der Krieg
bald beendigt wird, is

t

niemand interessierter als die Holländer. Sie werden
sonst doch noch einbezogen. Infolgedessen sind si

e die Gegebenen, die Diskrepanz

zwischen dem Programm Wilsons und dem seiner Verbündeten zur Weltdislufsion
zu stellen."

«Fortsetzung folgt.)

Unser größtes Vaterland is
t

Himmel und Erde, unser großes Europa,

unser kleines Deutschland. Wer sein kleines nicht liebt und verteidigt, is
t des

großen und größeren nicht wert und wird eS nimmer gewinnen. Wir waren
Menschen, ehe wir Bürger wurden; aber was für Menschen? Wir wollen durch
die Bürgerschaft zur höheren Menfchlichleit : darum müssen wir unser Voll und
unser Vaterland lieben.

«

Vom zehnten bis fünfzehnten Jahrhundert waren wir daS mächtigste Voll
Europas, blieben cS durch Wahn noch ein Jahrhundert, dann stärkten die anderen
fich durch Einheit der Regierung und Verfassung, wir schwächten uns durch Hn»
stückelung und Zwietracht, haben unS selbst zuerst verdorben und dürfen nicht
Nagen, daß Fremde die Arbeit vollendeten.
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Weihnachten
von Paul warncke

Alle Wonnen stürzen auf mich nieder,
Die Vorzeit mein Kinderheiz bewegt,
Wenn der holde Klang der Weihnachtslieder
Durch die stille Nacht ans Ohr mir schlägt.
Wenn am immergrünen Baum die Kerzen
Durch das Dunkel flimmern freundlich mild.
Dann aufs neu erwacht in meinem Herzen
Ferner Kindheit ewigjunges Bild.

Und die vollen Glockentöne schwimmen
Durch die Luft, ein mächtiger Feiertlang,
Und ic

h

höre hundert liebe Stimmen,
Die das große Schweigen längst verschlang.
Augen, die besonnten meine Pfade,
Sind wie Sterne leuchtend aufgewacht,
Und ic

h

fühle fchauernd tief die Gnade

Dieser heiligen, deutschen Weihenacht.

Und ich spüre jeden Schmerz gelinder,

Selbst das Ungeheure, das uns drückt —

Laßt uns alle weiden wie die Kinder,
Daß uns Bethlehem wie einst beglückt;
Daß mit Adlerfittich uns der Glaube
Götteistarl emporreißt in das Licht!
Was der tückische Feind uns immer raube:
Was uns wahrhaft adelt, raubt er nicht!

Hört, 0 hört in diesen dunllen Stunden,
Da Verzweiflung unser Haupt umkreist:
Dieses eine heilt die tiefen Wunden,
Wenn ihr frevelnd nicht es von euch weist;
Wenn euch Wehr und Waffen nicht umschilden.
Eins zersprengt der Ketten Eisenhaft:
Aus den überirdischen Gesilden
Kommt dem deutschen Volke Riesenkraft.

Nicht dem Spott, der welfche Lippen schändet,
Offnet eure gramzerrissene Brust

—

Laßt hinein, was so viel Grauen wendet:
Eurer deutschen Weihnacht reine Lust.
Laßt hinein das alte, süße Sehnen,
Horcht dem Ruf, der aus den Himmeln klingt:
Schämt euch nicht der heimlich heißen Tränen,
Die euch Ehrfurcht in das Auge zwingt.

Bleibet deutsch! Ihr könnt nicht widerstehen
Dann dein Klang, aus ewigen Hüh'n entstammt;
Wenn die heiligen Feuer niedergehen,
Wird das eisumdrohte Herz durchflammt.
Bleibet deutsch! Aus allen Dunkelheiten
Greifet mulig in des Himmels Zelt!
Und der deutsche Geist wird wieder schreiten
Stark und frei und fiegreich durch die Welt!

Vl«„zbo!en IV 1»21
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Siegfrieds Tod*>
von will Vesper
Infolge Entgegenkommens des Verlage« Gerhard Stalling,

Oldenburg i. O., ist es un« möglich, nachstehenden Abschnitt dieler
Dichtung zum Abdruck zu bringen.

^s wurde eine lustige Jagd. Die Jäger durchstreiften den ganzen
Wald und das Gebirge hallte wider von dem Lärm der Jagenden.
Siegfried ritt hinter den Hunden her und machte reiche Beult!
denn damals lebten noch viele Tiere im Odenwald, von deren
Namen heute nicht einmal mehr die Rede ist. Zuletzt aber vn>
sammelten sich alle Jäger »n einer Statte, wo Hagen ein Lag«

schlagen lassen. D» waren Decken über die Erde gebreitet und da standen
Köche und Küchenjungen bei den Feuern, Kesseln und Spieszen und brieten und
lochten, und der Rauch zog weit durch den Wald. Mit Hörnern rief man die
im Walde Zerstreuten zum Mahl. Auch Siegfried wandte um und ritt auf die
Rast zu. Aber als er an einem Tann vorüberlam, siel ihn ein Bär an. und da
zeigte sich noch einmal, wer Siegfried war. Er warf den Iagdspiesz fort und
ergriff die Bestie, die sich dessen nicht versah, mit seinen Händen und band si

e

mit Riemen und hängte si
e an den Sattel und ritt so eilig zu den Geführten.

Als er an den Rastplatz lam, band er das Tier los und lieh eS unter die Feuer
und Kessel laufen. Die Hunde hetzten hinter ihm her. Das gab einen Lärm
und Angst und groß Geschrei. Alle hielten das für einen groben Spaß.

Aber Siegfried stand da und hatte die Hände in die Seiten gestemmt und
lachte wie ein fröhlicher Knabe. Er stand da wie ein Troll, wie ein Walbgott.
und lachte aus fröhlichem Herzen über die Angst der Neinen furchtsamen Menschen,

Endlich hatte er ein Einsehen und fing den Bären und tötete ihn. D» wurde
Frieden, und man begann zu essen.

Nachher sagten alle, daß si
e Siegfried niemals fröhlicher gesehen hätten,

als auf dieser Jagd. Da lönn« man sehen, was auf Ahnungen zu geben sei.
Nicht der Schatten eines Gedanken» habe Siegfried gestreift, daß dies seine letzte
Fröhlichkeit sein lönne.

Er hatte ein Herz wie ein Kind und war allen gut, wie hätte er denlen
tonnen, bah es jemand böse mit ihm meine? Ahnungen und schlimme Träume

schrecken nur die Furchtsamen und die Bösen und die Frauen, die die feinsten
Ohren haben für den leisen Katzenschritt deS Schicksals.

Mit einem Male begann Günther davon zu reden, baß er Durst habe und
baß nichts zu trinken d» sei, und er schalt Hagen und sagte: „Hallet ihr es nicht
übernommen, für alles zu sorgen, und nun laßt ihr uns verdursten."

Aber Hagen entschuldigte sich und sagte: „Ich muß auch dursten wie ihr.
Es is

t

nicht zu ändern. Ich versah es und meinte, wir würden im Spessart
jagen und habe die Fuhrleute mit dem Wein dorthin gesandt. Nun is

t

der Wein
bort, und wir find hier."
„Und da werden wir," sagte Günther, „auch heute kaum noch mit ihm

zusammenkommen."

*) Au« „Die Nibelungensage". (Der Vlumengarlen. Voll«» und Jugendbücher I !

Neuerzühlt von Will Vesper. Mit vielen farbig getuschten Federzeichnungen von V. N.

Vogenauer. «Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg i. O. In Künstlereinband gebunden
M, 23.—.) E» handelt sich leinesweg« uni eine Nacherzählung de« „Niebelungenliedel',
sondern um die Schöpfung eines heutigen Dichters, der mit seinen früheren weitverbreitete!!
Dichtungen bewiesen hat. dasz er es wagen darf, alte« Sagengut neu einzuschmelzen und
für die Gegenwart umzuformen.
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„Ja. sollen wir denn vor Durst sterben," sagte Siegfried. „Ich denle. wir
hätten alle einen guten Trunl verdient."
.Wenn der Durst gut ist," sagte Hagen, „so tut «8 wohl auch Wasser.

Es is
t

nicht weil von hier eine Quelle, die hat ein gutes Nasser."
„Ein gutes Wasser." sagte Siegfried, „war mir zu allen Zeiten lieber als

Wein. Also zeigt mir die Quelle."

„Sie is
t

nicht fern," sagte Hagen, „aber da ihr heute so voll Übermut
seid, so laßt uns noch eins von euren Stückchen sehen. Man sagt, dafz ihr zu
laufen versteht, wie ein Hirsch. Das laßt uns sehen. Lafzt unS einen Wetllauf
nach der Quelle machen. Denn auch ich bin gut zu Fuß und möchte es wohl
mit euch wagen. Und ich denle, der König is

t

auch leiner. dessen Laufen man

verachten darf."
Der Vorschlag gefiel Siegfried gut, aber er lachte und sagte: „Damit ihr

doch einige Aussicht behaltet, Sieger zu werden, so will ick in allen Waffen
laufen, mit Schild und Speer und Schwert und Köcher und Bogen. Ihr aber
mögt alles ablegen, und es euch fo leicht machen, wie es euch gefällt. Und wenn

ich unterliege, fo will ich mich vor König Günther in daS Gras legen, und er
soll mir den Fuß auf den Nacken fetzen." Das Wort hielt Günther für eine gute
Vorbedeutung.

Dann begannen si
e den Wettlauf, wie Siegfried gesagt hatte. Siegfried

lief in den Waffen und der König und Hagen nur in ihren langen Hemden.
Aber dennoch mochten si

e

ihn nicht erlaufen. Er lief ohne Mühe weit vor ihnen
dahin, erreichte den Brunnen und fchrie laut vor Freude. Die Waffen warf er
von sich und schleuderte si

e in das Gras, hierhin und dorthin. Den Speer

lehnte er an einen Baum. Aber er tränt nicht und bedachte, daß es den König
freuen würde, wenn er ihm Ehre antue und ihn zuerst trinlen lasse.
Als Günther tum, legte er sich über die Quelle und tränt. Dann beugte

sich auch Siegfried und fand die Quelle gut und tränt lange. Aber als er sich
beugte, warf Hagen in Eile alle Waffen Siegfrieds auf die Seite und ergriff den
Spieh, der an dem Baum lehnte, suchte auf der gebeugten Schulter des Knienden
das heimliche Zeichen mit den Augen und stieß, indessen Günther sich abwandle,
den Speer mit aller Kraft dem Helden zwischen die Schultern, daß fogleich das
Blut, stärker »ls der Quell, aus der Wunde schoß. Dann entfloh Hagen und
entrannt« so schnell ihn seine Beine trugen.

Siegfried, der Todwunde, schrie auf vor Jörn, daß es über das ganze
Gebirge hallte, sprang empor und griff nach seinem Schwert und fand eS nicht,
nur der Schild lag da, den ergriff er und erreichte Hagen in zwei, drei gewaltigen
Sätzen, und schlug den Schild noch mit solcher Gewalt auf den Fliehenden, daß
er ihn zu Boden schlug. Aber dann taumelte er selber und fiel seitwärts, ver-
trumpfte die Hände in das Erdreich und in die Blumen. Die Erde dröhnte, als
er fiel. Und sein Blut färbte da alles.

„Ihr Hunde," sagte der Sterbende, „o ihr Hunde! Ist das eure Treue,
und sind das eure Eide. Und wofür ward mir dieser Lohn? Wer wird lünflig

noch eure Namen ohne Entsetzen nennen tonnen?"

Indessen lamen auch die anderen, die Siegfiieds Schrei gehört hatten,
herbei und entfetzten sich über das, was sie sahen. Und einige weinten und be>
aannen zu klagen, daß ein solcher Held so lläglich sterben solle. Auch Günther
stand da, und wahrhaftig, er weinte.

„Laß daS," sagte Siegfried, „und schände die Tränen nicht."
. „Das meine ich auch." sagte Hagen, „und ich wüßte nicht, was uns reuen

,ollte. Es war lange an der Zeit, daß wir von diesem da befreit wurden."
DaS hielten alle für eine entfetzliche Rede.

„Jetzt Haft du Mut," sagte Siegfried, „jetzt Haft du eS leicht, dich zu
rühmen. . . . O Krimhild!" rief er, „daß ich dich unter solchen Menschen vn>
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lassen muh!' Und wie ein Bittender wendete er sich gegen Günther und sagte:
„L8 is

t

doch eure Schwester, der ihr dies angethan habt. So habt doch Er»
barmen mit ihr." Und noch einmal rief er laut: „Krimhild!" und dann sagte
er: «Dieser Tag wild noch viele gereuen. Nlcht ich olleine bin heute erschlugen
worden."

»Sterben müssen alle," sagte Hagen. Aber da hörte ihn Siegfried nicht mehr
und lag tot zwischen den Blumen.

Als die Vurgunben sahen, das; Siegfried tot war, wagten sie lange nicht,
ihn anzurühren. Zuletzt legten si

e

ihn auf einen goldenen Schild und trugen
ihn auf den Schullern hinweg,

»Und wenn wir heimkommen," sagte einer, „was sollen wir sagen?"

„Wir wollen sagen," antwortete ein anderer, »ein Unglück sei ihm be»
gegnet. Räuber hätten ihn überfallen, als er allein jagte, und die hauen ihn
erschlagen."

Das schien allen richtig und gut. aber Hagen sagte: «Gebt euch leine Mühe.
Lügen zu erfinden. Ich erschlug ihn, das is

t wahr, und das dente ich nicht zu
verschweigen. Und ich will ihn heimbringen, und es kümmert m ch wenig oder

gar nicht, ob es die erfährt, die meine Königin beleidigt hat. Jetzt mag si
e

weinen."

„Es is
t

heute Sonnwendtag," sagte einer, «man mag dies wirtlich des
Frühlings Ende und Sonnenuntergang nennen."

„Hüte deine Zunge." sagte Hagen.

Der Quell aber, bei dem die Tat geschah, liegt mitten im Obenwald und
heißt der Mordquell bis auf den heuligen Tag.

In der Nacht brachten si
e den Leichnam Siegfrieds nach Worms. Hagen

geleitete ihn und lieh ihn auf dem Schild vor die Kammer Knmhilds legen.
Dann ging er hinweg.
Als >H Morgen wurde, schickte Krimhild eine ihrer Mägde aus. Licht zu

holen. Da sah das Mädchen den Toten und schrie auf: «Herrin, es liegt ein
Toter vor eurer Türe!"

Da lonnte man wieder sehen, daß die Götter Verblendung und Einsicht
schicken, wie es ihnen gefällt, aber nicht, wie es den Menschen gut wäre. So»
gleich als das Mädchen rief: „Herrin, es liegt ein Toler vor eurer Türe." sah
Krimhild dicht vor sich das Gesicht Hagens, wie er freundlich »ragte, wo Siegfried
verwundbar sei, und wie er sie beredet hatte, das heimliche Z ichen zu machen.
Nun sah sie, daß sie ihm nie Halle trauen dürfen und das; sie oliftlendet gewesen,
und si

e wußte, ohne hinauszugehen, alles, was geschehen, und sank ohne ein Laut
wie tot zu Boden. Blut brach aus ihrem Munde. Sie fuhr hinunter in einen
Abgrund der Schmerzen, aus dem es leinen Ausweg mehr gab, jetzt nicht und
nie mehr.
Als Krimhild auS der Ohnmacht erwachte, warf si

e

sich über den Leichnam
und weinte und schrie. Sie fluchte dem Mörder und trieb Günther und ihre
Brüder olle von sich. Sie wollte sich von Siegfried nich! trennen und wollte
ihn im Arme halten, als rührten ihn noch die Gebärden der Liebe. Und mußte
ihn doch zuletzt lassen und muhte weiter leben und stille weiden und auch die
Tränen trocknen, nach Wochen, nach Monaten oder nach Jähren.

Aber die, die nach all diesem zuletzt gefaßt und ruhig schien und Siegfrieds
Wittib und noch immer Krin hild hieß, die war eine andere, als einst das Kind
Krimhild, das Siegfrieds, des besten Mannes, Liebe gewonnen halte, die auch
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als Weib noch so voll Unschuld gewesen, daß si
e

selbst Hagen vertraute und meinte,
in seinen Händen se

i

ihr bestes Kleinod wohlverwahrt. Diese Krimhild starb,
als Siegfried starb. Aber die, die nicht sterben tonnte, ehe si

e

nicht Rache ge»
nommen an den Mördern, die sollt ihr noch lennen lernen und erfahren, was
aus einem Weibe werden kann. Und das bedenkt, wenn ihr euch nachher ent-
setzen wollt vor dem, was si

e an Hagen und ihren Brüdern tat. Dieser Krim»
Hill, war die Seele aus dem Leibe gerissen, wie hätte si

e

noch Mitleid und
irgend dergleichen haben sollen?

Doch davon is
t

nachher lange genug die Rede, Und es verging viel Zeit,

ehe diese Saat aufging.

Jetzt aber is
t von Vrünhild zu sagen.

Stille
O tonnten wir einmal nur allein
Und frei von jedem Zwange sein,
Nickt nur von den Menschen, die uns umgeben,
Gegen die wir uns müssen behaupten im Leben,
Von den Fernen, den Fremden, den Feinden, den vielen,
Von den Nörglern und Neidern, die nach uns schielen;
Nicht nur von den Freunden, den wenigen lieben
D>e uns im Kampfe treu geblieben.
Nein, auch allem von den tausend Gedanten,
Die sich um all unser Sinnen ranlen.
Die uns rastlos durchwühlen, uns immer stören.
Denen gar so unendlich schwer zu wehren.
Die uns minlen und weisen an tausend Ziele,
Die uns lieber sind als der Freunde viele.
Mit denen wir uns so gern befassen.
U»d die uns doch nicht zur Ruhe lommen lassen.
Von den Feinden, den vielen, von den Freunden, den liebe».
Von den eignen Gedanken, die drängen und schieben.
Von allem und jedem, von Gros; und Klein,
Einmal frei und los und allein zu sein.
Wo jede Arbeit, wo alles ruht —

Wie wäre es gut.

Einmal garnichts zu tun und zu sagen brauchen
Und die Gedanten nicht alle Zeit
Spürend in die Zulunft tauchen
Oder lauschend in die Vergangenheit,
Sondern nichts tun als immer nur
Sülle sein in der stillen Natur,
Und alles, was ist. auf uns Wirten lassen.
Ohne sein Wie und Warum zu erfassen:
All das geheimnisvolle Schweigen,
Das auf den tauigen Wiesen ruht.
Auf den Kronen der Väume, auf den Asten und Zweigen —

Nie wäre es gut.
Vogislao o. Zelchow
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Zum l<X). Geburtstag: 52. Dezember l92l
von vi. Edgar Ztern-Rubarlh

Zaubert scheidet eine Welt von allen literarischen Vorgängern. Das
vielleicht hat seine vielen, zum Teil ausgezeichneten Biographen
bestimmt, bisher laum nach den Einflüssen und Beziehungen zu
forschen, von denen doch auch sein einzigartiges Schaffen nicht frei
gewesen ist.

Zeitlich steht an ihrer Spitze Victor Hugo. Flauberts Vater
war Spitalarzt in Rouen, und obwohl des Dichters beste Lebensjahre sich mit Aus»
nahm« der Unterbrechungen durch große Reisen in Paris abspielten, hat ihm Rouen.
die alte normannische Hafenstadt, ihren Stempel ins Geblüt gebrückt. Victor Hugo,
der aus dem Iura stammt und gleichfalls nur Wahlpariser war und blieb, hat
vor dem jungen Flaubert die Well seiner Romantik aufgebaut, die mit dm
gotischen Säulen normannischer Kirchen und ihren Schimären und Dämonen
aufs engste verlnüpft ist; diese Welt »bei, die Wucht ihrer Kathedralen, ihr Weih»
rauch und ihr ragender Schalten hat die Jugend Flauberts übertürmt. Das
Düstere, Seltsame, Dämonische im menschlichen Leben und in den Dingen, die
es bestimmen und regieren, steht deshalb am Eingang seines Dasein« nicht von
ungefähr: nicht von ungefähr auch hat das Schicksal eine seltsame Parallelität
zwischen dem Leben Flauberts und dem Baudelaires vorgezeichnet : beide find
1821 geboren, beider Hauplwerl. Flauberts „Madame Bovmy" und Baudelaire«
,l^leul8 clu ^»l", sind fast gleichzeitig 1857 erschienen, beide wegen Unsittlichkeit
angetlagt worden — nur der letztere freilich verurteilt. Wenn ihre Wege vielfach
auseinander gingen, so blieb ihnen doch manches gemeinsam. Baudelaires Vor»
liebe für Nacht. Perversität. Verwesung (vergleiche zum Beispiel sein Gedicht .l^l
cnarnßne") geht bei Flaubert in die gemätzigtere Temperatur des bürgerlichen
Wesens über, ohne im Grunde die Neigung zu gleichartiger Stoffwahl zu uer»
leugnen. DaS erotische Motiv in seinen romantisch-prächtigen oder lasziv'über»
triebenen Formen bindet sie noch enger; denn wie es bei Flaubert in5alllmmbü.
l^ovembro, lentation cle 5t. ^ntoine, 5t. Julien, ttelocu'25 in Erscheinung tritt,

sieht es den ezotisch-phantastilchen Oden Baudelaires. etwa „^ une KlalabanuZo"
oder ..l^e Vampire" oder „partum rlxotique" verteufelt ähnlich.

Ein Blick auf sein Leben begründet diese innere geheimnisvolle und unseres
Wissens bisher literarisch nicht ausgewertete Verbindung näher. Kleinstädter,
Kind eines bürgerlich abgezirkelten Milieus, selbst bis in sein hohes Alter äußerlich
Prototyp des Bourgeois, mit seiner Glatze, seinem Umlegekragen, seinem gut»
mütig hängenden Schnauzbart und seiner gewissen breiten Behaglichkeit, die nur

durch daS lebhafte Spiel zweier kluger Augen überflimmert wird, mutzten die
stark phantasieanregenden Romane der Stendhal, Hugo. Musset und Balzac, die
sentimentale Weichheit der französischen Werlher'Iünger, ChateaubriandS „Rene".
Lonftams „Adolphe" usw. den Strom seiner Geistigleit in ein Bett lenken, aus
dem nur ein wahrhaftiges eigenes Können und Wollen si

e wieder zu befreien
vermochte. Die ersten Versuche, ein „Tod des Herzogs von Guise", eine Mediceer>
Novelle. „Die Pest in Florenz", ein ..Keve cl'enver", ein „Totentanz" und ein
erstes Mysterium „Smarrh", bewegen sich denn auch voll und ganz in den Gleisen
der Hochromantik. Aber seine Verehrung für die Parnassier wird vielfach ge>
mildert durch deren saloppe künstlerische Form. Boileau mU seinem Lehrbuch
über die Kunstformen, mit seinen starren Regeln wird ihm zur Richtschnur. Sein
Freund Maxime du Camp, erst Maler, dann Schriftsteller, zwei Jahre jünger als

Flaubert und späterhin einer seiner Biographen, teilt die jugendlichen Schwärme»
reim und Erlebnisse des Werdenden: mit ihm zusammen durchzieht er 1844/45
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Italien, spät«. 1849/51, auf einer großen und ereignisreichen Wanderung durch
den Orient, Ägypten, Nubien, Syrien und die Türkei — nach dem Beispiel
Ehaleaubriands, aber ohne den grandseigneuralen Komfort, mit dem jener
feine Fahrten umgeben hatte. Das Tagebuch jener Reife, 1911 veröffentlicht, is

t

stellenweise mehr als offenherzig. 1856/57, daS heißt die Wende seines 35. Lebens'
jahres is

t

entscheidend für Flauberls dichterische Bedeutung. Zuerst in der, .liovue
<le Paris", dann in Buchform erscheint Madame Bovary und trügt neben Weltruf
dem Dichter die eingangs erwähnte Anklage mit nachfolgendem Freispruch ein.

Inhalt und Bedeutung des ersten realistischen Romans sind so bekannt, um

hier erörtert zu weiden. Aber ein Blick auf die Umwelt mag zur Zeitbestimmung
als Reminiszenz willkommen fein. Thiels' und Michelet's Revolulions» und
NllpoleonsHistorie sind kurz zuvor erschienen, Taine'8 Buch über die französischen
Philosophen des 19. Jahrhunderts hat der Gesellschaft ihre Bedeutung nahe
gerückt. Victor Hugo thront als Parnassier. Muffet stirbt eben um die gleiche Zeit,
die Dramen des Sohnes Dumas locken Tausende ins Theater und 3t. Leuves
„(^auLenes clu l^uncli" erschienen in regelmäßiger Folge, das Richteitum deS

geistreichsten Franzosen über den Geschmack stabilierend ; die „Diner« «le ^Äßn?"
sind vielleicht sckon vorüber, aber im Salon Mathilde Bonaparle wird der Wert
zeitgenössischer Dichter und Menschen dekretiert. George Sands zwanzigdündige
Lebensgeschichte, 1854 veröffentlicht, wird noch gelesen und ihr freundschaftlicher
Verkehr mit dem jüngeren Flaubert wirft Glanz auf feine Person. Lamartine
steht auf der Höhe seines Könnens und seiner Anerkennung. Nsranger liegt eben
auf dem Totenbett, und Balzac (im wahrsten Sinne fein Vorgänger, denn auch
er hat den Bourgeois künstlerisch geadelt) is

t

noch unvergessen.

Eine Welle von geistigen, literarischen Interessen durchflutet das Paris des
zweiten Kaiserreichs, das auch politisch seinen Höhepunkt beinahe erreich! hat. In
diesen Boden, gedüngt von dem Schweiß einer heftig und lebenden steptisch empfinden»
den Generation, übergoldet von großen historischen Traditionen, noch zu frifch. um
vergessen zu sein, schon zu all. um nicht den romantischen Zauber der Distanz
zu tragen, ließ sich gut säen und fast mit magiscker Gewalt wuchs die Saat zu
Riesenmassen. Hier hatte ein kaum bekannter Mann, ein Auswärtiger, einer,
der höchstens beiläufig und gelegentlich den Maßgebenden zu Gesicht gekommen
war, alle Traditionen der Dichtkunst über Bord geworfen und mit einem Schlage
«in Werl geschaffen, das nicht in pomphafter Hufoper oder in exotischer oder
exzentrischer Fiemdartigteit, sondern in der spießigen Einfalt des franzöfifchen
Kleinstlldtlebens alle Elemente des großen Romans: Leidenschaft und Tragödie,
Entwicklung und Klimax und Zusammenbruch aufzuzeigen wußte, — das mit
fanatischer Deutlichkeit den Dingen ihren Namen gab und sie in Sätze «inbaute,
wie man si

e

ähnlich künstlerisch geschossen selbst unter den pflichtgemäß bewunderten

klassischen Stanzen der Corneille und Racine kaum entdeckt hat!«. Das Motiv
zu seinen Werken fand Flaubert fast nie in seiner Phantasie; die Anregung is

t

ihm meist von außen gekommen; für die l'entAtion cle 3t, Antonie aus einen.
Bilde Breughels, das er 1845 in der Sammlung Balbi zu Genua gesehen hatte,
seine Salammbü auf einer Reise nach Tunis, die er 1858 nach seinem eisten
großen Bucherfolg antrat, und Madame Bovary aus einem Vorfall, wie er
nicht selten unter „Vermischtes" in den Spalten der Tageszeitungen erscheint.
In dem französischen Städtchen Ry hatte sich 1848 die Frau des Arztes Dela
ware, geborene Delphine Couturier vergiftet, nachdem si

e mit einem Gutsbesitzer
Campion und anderen Ehebruch getrieben hatte. Im Roman heißt die Arztsrau
Emma Bovary, ihr erster Liebhaber Boulanger, ihr zweiter Dupuis; ihr Mann
wird zugrunde gerichtet und sie nimmt Arsenik. Auch die Nebenpersonen, so ein

atheistischer Apotheker Homais, kommen in der wahren Episode vor. Ob diese
freilich von dem Zauber der Romantik umkleidet gewesen ist, den der Künstler
Flaubert in diese Alltagsgeschichte hineingetragen hat, in die er seine Sehnsucht
nach den» Leben in gesteigerter Form und seine Ehrfurcht vor der unerbittlichen
Gewalt dieses Lebens gegossen hat das müssen wir dahingestellt sein lassen.
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Diese Sehnsucht stammt, für das Auge deS alltäglichen Vescbauers noch
viel deullicher sichtbar als in dem Kleinstadtroman, zum anderen Mal auf in
seinem großen historischen Roman Salammbü. der 1862 zueist erschien. Das
Karthago HamillarS zieht er ans Licht und sucht durch eine (der späteren For>
schung gegenüber freilich nickt immer stichhaltige) urtundliche Genauigkeit von

unerhörtem Fleiß und unerhörter Detailsarbeit dabei zu verhindern, daß man
ihn mit der verlogenen »nlilisierendm oder ezotifierenden Romantik früherer
Dichter auf eine Stufe stellt. Daß er dabei einen Tanillult zusammenbichtet, der
vor der Prüfung nicht standhält und deshalb im Grunde noch unehrlicher is

t

als die auf den ersten Vlick ihrer leichtfertigen Milieuschilderung zn überführenden
gedachten Romane mutz ihm um der unendlichen Plastil, der packenden Figuren»
malerei und der einzelnen Episoden willen verziehen werden, die ihresgleichen
im französischen Schrifttum nicht haben. Szenen von beispielloser Wildheit, von
einer Lebendigkeit, wie sie erst wieder in der jüngsten Neuromanlil dem eine»
ober dem anderen ähnlich gelungen find, schmücken dieses hieratische Pruntwerl.

Inzwischen is
t

Flauheit von Paris nach einem Vorort von Rouen. Croisset.
übergesiedelt und wälzt, als ein erbarmungslos von den Forderungen seiner
Kunst, seiner Lebensaufgabe gehetzter Einsiedler, dem auch eine jahrelang«, von

seiner schweren Berufsauffassung zerquälte Leidenschaft zu Louise Collet dagegen
nicht hilft, seinen Sisyphusftein weiter.
Als nächstes Werl erscheint die bekannte Ausgabe der Lclucation Lentimen-

wie 18t>9. Ihr war eine andere, vollkommen abweichende Fassung, die nur den
Gedanken des Erziehungsromans und den Titel mit der schließlich erschienenen
gemein hatte, bereits in den Jahren 1843/45 vorangegangen. Die beiden Haupt
figuren dieser frischen Fassung, Jules, der sentimentale, einsiedlerische Dichter, und
Henry, der skrupellose Lebejüngling Stendhal schen Gepräges, dessen Intrige
mit Frau Emilie Renaud auch an „l^e Nouße et le I>loir" erinnert, werden m
der späteren Fassung zu einem einzigen Helden, dem Fröderic Moreau ver
schmolzen, dem, bezeichnend genug, die Erfüllung feiner 2?jiihiigen, glühend ent
haltsamen Liebe »u Frau Marie Arnoux vorenthalten bleibt. (Beiläufig: der
Inhalt dieser seltsamen Liebe, eigentlich der ganzen öclucntian sentimentale in
endgültiger Fassung is

t in dem bekannten 3c»nnet cl '^rverz enthalten, das zwar
eine platonische Liebe des Dichters zur Frau Victor Hugos schildern soll, aber
gut als Anregung für Flauheit gedient haben könnte.)
In der Figur des Jules besitzen wir die einzige wertvolle Selbstbiographie

Flaubeits; deshalb sei einiges über seine Kunstauffassung und fein Schaffen dar
aus zitiert:
„Homer und Shakespeare schließen die ganze Menschheit und die

ganze Natur ein. Der ganze antike Mensch is
t in dem elfteren, der ganze moderne

Mensch in dem letzteren enthalten, derart, daß man sich leine Vorstellung von
den antiken Zeiten ohne Homer und keine Vorstellung von den modernen ohne
Shakespeare machen kann. Sie sind so „wahr" gewesen, daß sie „notwendig"
geworden sind; was si

e

erschaffen haben, is
t

ebenso ihr Werl wie das Werl
Gottes. Sie sind wie das Bewußtsein der Welt, da deren sämtliche Elemente
in ihnen enthalten und bei ihnen zu finden sind."
„ . . . Doch was ihn (Jules) am tiefsten bei diesen Mitteln der Kunst ent

zückte, war die Vereinigung von Leidenschaft und Erfindungsgabe; die individu
ellsten und persönlichsten Dichter haben weniger Glut, Lebensfülle und felbft
Naivität bei der Darstellung des einen Gefühls gezeigt, das ihre Größe aus
machte, als jene in der Mannigfaltigkeit beweisen, die si

e wiedergegeben haben;
die späteren Literaturen dagegen mit all ihren erlernten Motiven und ausge
klügelten Künsteleien haben nichts zustande gebracht, was an die weise Harmonie
heranreicht, die sich bei diesen Meistern als an ihrem Quell und ihrem Ursprung
in natürlichstem und vollendetstem Zustande findet. Er schloß hieraus, daß die
Inspiration ihre Kraft nur aus sich selbst zieht, daß die von außen kommenden

Reize si
e nur zu häufig abschwächen oder ihre Natur ändern; man muß also,
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nüchtern sein, um die Poesie des Bechers zu singen und keineswegs zornig, um
die Wut des Ajax zu malen. Er erinnerte sich der Zeit, da er sich vergeblich
bemühte, Liebesempfindungen in sich zu erzeugen, um ein Sonett fertig zu be
kommen."

„. . . So wurde Jules durch alle Illusionen, die er verlor, nur reicher!
als die Schranken fielen, die ihn eingeengt hatten, entdeckte sein Auge neue
Horizonte. Ebenso weit entfernt vom Gelehrten, der bei der Beobachtung der
Tatsachen stehen bleibt, wie vom Redekünstlei, der nur daran denkt, si

e

zu ver
schönern, fand er ein Gefühl in den Dingen selbst und die menschlichen Leiden
schaften folgten in ihrer Entwicklung mathematischen Formeln. Seine eigenen
Leidenschaften aber brachte er auf Formeln, um si

e klarer zu überschauen, wah
rend seine Gedanken unmittelbar aus dem Herzen zu kommen schienen, soviel
Glut und Kühnheit hatten sie . . ." (in nuce der ganze Flaubert).
In diesen Bekenntnissen zeigt uns Flaubert die Formel, die für sei»

Schaffen und fein Menschentum zugleich gilt: den Zwang, den er sich auferlegt
hat, um sich zu entpersönlichen, um die Dinge so objektiv darstellen zu können,

daß er mit seinem Innersten überhaupt kein Teil an ihnen hatte. Daß das
ihm schwer fällt, daß das an ihm zehrt und sein Schaffen unendlich belastet, zeigt
die geringe Zahl von Werken, die sich über seine vierzigjährige Schaffenspeiiode
verteilen.
Wir haben uns daran gewöhnt, Flaubert als einen Realisten, vielleicht so

gar als den Vater des Naturalismus anzusprechen, eine Bezeichnung, gegen die
er sich sein Leben lang gewehrt hat. Es is

t

freilich schwer, den Schilderei des

Kleinstadt-Dramas und der historischen Tragödie, den Dichter von Mysterien und
den Verfasser des zweiten der drei großen Erziehungsromane (die beiden andere»

sind Wilhelm Meister und der Grüne Heinrich) auf eine Formel zu bringen.
Er war lein Romantiker, weil er der Stoffwahl nach überwiegend Realist war;
er war lein Realist, weil er viel zu sehr Formlünstlei war — als solcher der
größte, den die französische Sprache gefunden hat

— und er war lein Naturalist,
weil er viel zu sehr Ästhetiker gewesen ist. Vielleicht wäre die Bezeichnung eines
Humanisten, so seltsam si

e mit Rücksicht auf den wissenschaftlichen Gebrauch ist,
den wir von dieser Bezeichnung sonst machen, am ersten anwendbar, denn seine
Formbeachtuug, seine strenge kleinmenschliche Motiven-Treue würden das recht
fertigen. Er war aber vor allem — und darin liegt zugleich Vorwurf und
höchstes Lob!

— ein Grammatiker der Seele . . .
Und wenn wir nach französischen Mustern verfahren wollten, so würden wir

jetzt einen langatmigen Beweis dafür anzutreten versuchen, daß er eigentlich
gar lein Franzose war, sondern seinem Blute, seiner Geisteslichtung, feine«»
schaffen nach «in Germane ....

Reisesegen
Tut Türe» weit auf, viel Lichi Geh gegen Wollen. Zieh wider Wind,

Fließ über Fliesen. Berg und Tal, stille Straße.
Wandrer steh auf. Gürte dich, überm Weg weben Wünsche,

Freu dich ins Fremde. Gold, Glück.

Han« schiebelhuth

Au8 seinen demnächst erscheinenden Gedichten »Wegstern". Erich Lichtenftein Verlag,
Weimar.
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Velgitn. Die belgischen Wahlen vom 20. November bieten einen äußeren

Anlaß, die inneren Probleme deS Landes zu erörtern. Die Kammerwcchlen
brachten den Katholiken 81 (Gewinn gegen 19l9: 8 Sitze), den Sozialisten 66
l Verlust 4). den Liberalen 83 (Verlust 1), der Fronlpartei 4 (weder Gewinn noch
Verlust), den Christlichen Demokraten 1 (Verlust 1), den Kriegsteilnehmern 1

(Verlust 1) Sitz. Da der Wahllampf sich hauptsächlich um die von den Sozialiften
geforderte sechsmonatige Dienstzeit gedreht hat, und die Wahlen von 1918 «in
ftarles Anwachsen der Sozialisten, eine Niederlage der Katholiken und starte Ver.
lüfte der Liberalen ergeben hatten, sieht es nach diesen Wahlen aus, als Hütern
die Sozialisten die Nahlschlacht verloren. Das Verhältnis verschiebt sich jedoch
sofort, wenn man das Ergebnis der Senatswahlen betrachtet. Hier haben
erhalten die Kalholiten 72, die Liberalen 28, die Sozialisten 54 Sitze. Immerhin
mutz auch dies Ergebnis sehr vorsichtig bewertet weiden, denn in erster
Linie is

t

dieser Erfolg der Sozialisten zurückzuführen auf die gegen 1919 durch
die Verfafsungsreform eingetretene Änderung deS passiven Wahlrechts. Ähnlich
wie 1919 durch die Einführung des wirtlichen allgemeinen und gleichen Nah!
rechts die Sozialisten ihren starten Einfluß in der Kammer gewannen (die Kammer
von 1914 zählte 99 Kalholiten, 45 Liberale, 40 Sozialisten) hat ihnen auch im
Senat die Änderung des Wahlmodus einen latent bereits vorhandenen Zuwachs
gebracht, von dem erst die nächsten Zahlen zeigen werden, in welchem Maße er
«IS Dauererfolg anzusprechen ist.

Wie ein einfaches Rechenexempel ergibt, haben auf Grund der jetzigen Wahlen
die Katholiken, die vor dem Kriege lange Jahrzehnte die Geschicke des Landes
«ls nahezu unbeschränlte Herrscher lenlen tonnten, die Mehrheit nicht nur in der
Kammer, sondern auch im Senat verloren. Ferner ergibt sich, daß eine Koalitions»
regierung zweier Parteien gegen die dritte auf die Dauer gleichfalls prallisch un»
möglich ist. Es bleibt sonach übrig nur ein Konzentrationstabinett aus allen drei
Parteien, also eine Beibehaltung des bisherigen Zustandes. Nun aber haben gerade
die Vorgänge vor den Wahlen gezeigt, daß auch dieser unhaltbar ist. Es darf nur »n
die Kabinettskrise im Oktober erinnert werden. Im Anschluß nämlich an einen
in La Luviere gehallenen Vortrag des Sozialdemokraten Sassenbach über den
Gegenwärtigen Stand der sozialistischen Bewegung in Deutschland lam es zwischen
Patrioten und Sozialisten zu einem Tumult, bei dem eine belgische Trilolore

zerbrochen wurde. Daraufhin veranstalteten die Patrioten eine Sühnemanifestation,
die von den Sozialiften natürlich mit einer Gegenmanifestation anlimilitariflischen
lhaialters beantwortet wurde. Vei dieser nun wurde unter anderm vom Verein
ehemaliger sozialistischer Kriegsteilnehmer ein Banner geweiht, auf welchem die

Figur eines belgisch uniformierten Soldaten, der ein Gewehr zerbricht, den

Pazifismus darstellen sollte. Da an dieser Feier auch der sozialistische Minister
Nuseele teilgenommen hatte, ergriff der liberale Wehnninister DeVize, der seit
Monaten vergeblich gegen die Mehrheit der Kammer für die anderthalbjährige
Dienstzeit kämpfte, diese Gelegenheit, um seine Demission einzureichen. Daraufhin
traten auch, um für den Wahllampf frei zu sein, die vier sozialistischen Minister
Vanderoeld«. Anseele, WauterS und Deströe auS. Die Gegensätze innerhalb der
Negierung waren also so groß, daß si

e in allen Wichligen Fragen attionsunjühiß
war. Jeder entscheidende Beschluß mußte zum Austritt einer Partei, zur Ver-
stärlung der Opposilion, aber auch zur Verstärkung der nun ohne Vermittlung
«neinanderpiallenden Gegensätze beider in der Regierung verbleibenden Parteien
führen. Man mußte sich daher von Kompromiß zu Kompromiß weiterschleppen,
was um so schwieriger war, als die brennendsten Fragen sich gerade nicht zu
Kompromissen eigneien und allen Parteien daran gelegen sein mußte, die
inlranfigenlen Wühler durch Ablehnung aller Kompromisse bei ihrer Smnge zu

halten. Man kann nicht sagen, und die Schwierigkeit der Kabinettsbildung beweist
dies, daß die Lage sich durch die Wahlen irgendwie verbessert halte.
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Kompliziert wird die Stellungnahme der Parteien zu einander durch die
Flamenfrage, die das ganze Land in zwei Lager zu spalten, aber auch die Parteien
selbst zu zersetzen droht. Wenigstens lassen sich bei den Katholiken bereits deutlich
zwei Flügel unterscheiden: der rechte unter Woefte. der in erster Linie klerikal und
konservativ und der linke, der ebenso entschieden klerikal, aber eben deswegen in
erster Linie flämisch und wiederum diesetwegen demokratisch ist. Die Sozialisten
wiederum sind ihrer Mentalität nach wohl vorzugsweise, wie auch die Liberalen,

französisch orientiert, haben jedoch, um den Klerikalen die Wählelstimmen zu ent»
ziehen, die Flamenfrage als Vorspann benutzen müssen, was um so leichter ging,
als gerade die Masse der entschiedenen Flamen nicht gerade mit Glüllsgütern
gesegnet sind. Es stehen also gegeneinander Bürgerliche gegen Sozialisten',
Wallonen, bürgerliche sowohl wie sozialistische wie der Hauplteil der liberalen, gegen
Flamen, klerikale und sozialistische; Nationalisten und Imperialisten, im wesentlichen
französisch orientierte, gegen Sozialisten, flämische wie wallonische, und Gemätzigte.
klerikale und flämische; Klerikale und Freidenker. Aus all diesen Gegen»
sätzen ergibt sich wie man sieht, ein sehr labiles Kaleidoskop. Die Flamen
hoffen jetzt, das Stadtregiment von Antwerpen, wo Franz von Cauwelaert durch
den Ministerpräsidenten Carton de Wiart zum Bürgermeister bestätigt werden
muhte, weil sonst der klerikale Minister Van de Vijwere aus der Regierung aus«
getreten wäre, und Kamill HuyZmans erster Schöffe ist, auf das ganze Land
ausdehnen zu können. Bei den Sozialisten is

t

nach den Wahlen Landervelde
zunächst für ein Bündnis der wallonischen Sozialiften mit den Christlich Sozialen
von der Färbung Cauwelaert eingetreten. Der Sozialist Destiöe aber hat sich
dagegen ausgesprochen. Auf ihrem Parteitag haben dann aber die Sozialisten
die Teilnahme an der Regierung strikte abgelehnt und folgendes Minimum»
Programm aufgestellt: Verallgemeinerung der sozialen Versicherungen (wozu
250 Millionen erforderlich sind), neue Gesetzgebung für die Bergwerke im Kempen»
lande, Arbeiterkontrolle über die Produllion. sechsmonatige Dienstzeit. Wir weiden
nicht in die Regierung eintreten, soll Vandervelde gesagt haben, um si

e

desto

sicherer stürzen zu können. Die Liberalen aber haben folgende Bedingungen
gestellt: Ausreichende nationale Verteidigung, das Portefeuille für Künste und
Wissenschaften. Sparsamkeit und Gesundung der Finanzen. Ein Programm also,
das weder Sozialisten, noch, wegen der Sprachenfrage, Klerikale annehmen können.
Die Klerikalen allein endlich können leine Regierung bilden, weil sie. wie gesagt,
in Kammer wie Senat in der Minderheit sind. Daß auch ein Geschäfts»
Ministerium harte Tage haben muß, braucht nach all dem nicht weiter ausgeführt zu
werden und es is

t

schwer abzusehen, wie das Land aus dieser verworrenen Lage
herauskommen will. Theoretisch liehe sich denken, daß man den Wahlmodus wieder
zuungunsten der Minderheiten abändert und die daraus enlstehenden Ungesetzlichleiten
den taktischen Ergebnissen zuliebe als Naturgegebenh"iten der Politik hinnimmt. Aber
es leuchtet ein. daß ein solcher Ausweg bei dem gegenwärlig in Europa
grassierenden Fanatismus für theoretische Gerechtigkeit, der überall zu einem
geradezu kabbalistischen und weltfremden Spielen mit Wühlerstimmenzahlen ge»

führt hat, eben nur denkbar ist. Es sieht wirtlich so aus. als ob das Abendland
noch tiefer in eine unheilvolle Anarchie sinken mühte, ehe es die Energie auf»
bringt, sich vor den grohen Rotwendigleiten des Lebens zu beugen, die überall,

wie in der Natur felbst. Ungerechtigkeüen sein müssen und wohl durch elemen»
tare praktische Menschlichkeit von Individuum zu Individuum aber durch leine
Theorie, die an Stelle geistiger Werte Zahlen setzt, ausgeglichen weiden lönnen.

Eine ganz ähnliche Verworrenheit hat ein stall theoretisierendes und die
Minderheiten praktisch über Gebühr begünstigendes Wahlgesetz in Italien gezeitigt.
Hinzugekommen is

t

hier infolge des für Ilalien trotz allem ungünstigen auhen
politischen Ergebnisses des Krieges der Gegensatz zwischen Fatcisten und Sozia
liften, der deutlich und warnend zeigt, wie zersetzend und die Staatsgewal« als
solche erschütternd, nationale Foidelungen Wirten lönnen. die nicht wirtlich in
einer überwältigenden Mehrheit der Nation verwurzelt sind. Gerade dies macht
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die Lage Europas so hoffnungslos, daß in allen Ländern die Internationalisten
aus dem Gegensatz der auch in den Siegerländern bestehenden Nachlriegsschwierig»
leiten zu den von den Nationalisten erregten Hoffnungen ihre Berechti

gung zur Bekämpfung des Nationalismus herleiten zu lönnen glauben,
während gerade dieser Widerstand wiederum und die Tatsache selbst die

Nationalisten zu weiterem Ausharren und zu wilden Schmähungen gegen

die Internationalisten aufstachelt, daß aber jeder Erfolg der Nationalisten
eines Landes die Internationalisten der anderen Länder, gegen die der Elfolg
errungen wurde, schwächt, jeder Mißerfolg der Nationalisten jedoch nicht nur die
Gegenwirkung der Internationalisten verstärkt, sondern auch die Nation»»

listen der anderen Länder ermutigt, was wiederum die Stellung der Inler>
Nationalisten des Ausgangslandes schwächt. Es gibt aus dieser Lage nur die
Rettung aus der Einsicht in die gemeinsame Not. aber wie soll eine Einsicht über
ganz Europa kommen, wenn si

e

nicht einmal in den einzelnen Ländern zu er»
reichen ist? Seil Kriegsende stürzt in Ialien ein Kabinett nach dem anderen,
auch Giolitti hat die Zauberformel für die Einigung l>es Landes nicht finden
lönnen und trotz aller schönen Programme hat bisher jede siegreiche Opposition
in die Wege ihrer Vorgänger einlenken müssen. Die großen Tatsachen
lassen sich eben durch bloßes Regieren nicht aus der Welt schaffen. Auch das
Kabinett Vononis hätte die Wiedereröffnung der Kammer nicht lange überlebt,
wenn sich Orlando, Nitti und Giolitti, die als Nachfolger in Betracht kamen und
zum Teil ausdrücklich kandidiert hatten, untereinander hätten einigen lönnen.
Ein Kabinett aber, das nur durch die Uneinigkeit der Opposition lebt, kann
naturgemäß nickt viel nützliches zustande bringen. Als zukunftsreichste Partei
müssen in diesem Chaos die Klerikalen angesehen werden, auf deren letztem
Parteitag zwar der rechte, evolutioniftische Flügel gesiegt hat. denen es aber
mit einer Evolution wirtlich ernst ist. Ihre Bedeutung geht über die einer neuen
Parteiorganisation weit hinaus und liegt weniger in Programmen und Formeln
als in der wirklichen Einficht der einzelnen Mitglieder in die Notwendigteilen,
nicht nur der Stunde, sondern des Lebens überhaupt. Ihre geistige Richtung

is
t erkennbar in den Grundbedingungen, die der Parteitag für ihre Koalilions»

bereitfchaft aufstellte: Freiheit und Achtung vor dem christlichen Gewissen, das als
Bollwerk und Grundlage des Lebens der Nation anzusehen ist. Wiederaufbau
der Weltherrschaft unter Bekämpfung jedweder plutolratischer Auswüchse. Gleich»
stellung der von den Klerikalen gestützten gewerkschaftlichen und genossenschaftlichen
Organisationen mit den übrigen gleichartigen Verbänden. Wiedei Herstellung der
Autorität und Funltionsmöglichleit des Staates. Eine auswärtige Politik, die
geeignet is

t

zur Schaffung internationaler Beziehungen und getragen wird
vom Geiste der Gerechtigkeit und der Solidarität gegenüber allen Nationen.
In diesen Zusammenhang sind dann einzustellen die Versuche Don Sturzos
zur Bildung einer weißen Internationale, denen zwar scheinbar wenig
Aussicht auf Erfolg beschieden ist. die aber trotzdem höchstwahrscheinlich
um so energischer betrieben werden als der Vatikan anscheinend mit aller Vorficht,
die so großem Werk gebührt, darauf aus ist, die Schaffung einer internationalen
Solidarität zur definitiven Neuregelung seiner Stellung Frankreich und Italien
gegenüber zu benutzen. Da — in katholischen Ländern wenigstens — die Kiickc
anscheinend die einzige Macht ist, die. indem si

e wieder eine aktive Führerrolle
übernimmt, imstande ist, dem öffentlichen Leben neue Ideale zu weisen und vor
allem Bürgertum und Sozialismus zu oersöhnen, so is

t

nicht abzusehen, wie sich
die Regierungen auf die Dauer dieser Führerrolle entziehen wollen, die ihnen die
immer schwieriger werdende Aufgabe des Regierens unendlich erleichtern würbe.
Wie aber Deutschland sich zu diesem Problem gegenüber verhalten könnte und
müßte, das is

t

zunächst eine Frage seiner inneren Politik. Menenins
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Vom Film
von Call Vulck«, Vbellegienmgsiat, leitet der Filmoberplüfstelle

Um die wichtigste, im Umkreis dieser
Betrachtungen freilich nur zu streifende
Frage vorwegzunehmen: Die Wirtschaft»
llche Lüge der deutschen Filmindustrie
ist im Jahre 1921 außerordentlich
schwierig gewesen. Dies erhellt aus
zwei Erscheinungen: Die vielen lleinen
und ganz lleinen Gesellschaften, die in
früheren Jahren rasch, untern ehmungs»
luftig und erfolgreich ihre Filme her»
stellten, jene 26 noe nur für die Her»
stellung eines Films erfolgten Zu»
sllmmenschlüfse. sind im Jahre 1921 in
Deuischlllnd nahezu restlos vcischwunden.
Zweitens schränkten in diesem Juli die
großen Gesellschaften ihre Produllion
erheblich ein. — Immerhin wäre es
unbedacht, wie das auch in Kreisen der

Filmindustrie gern geschieh», von einer
zum Dauerzustand gewordenen Kata»
slrophe oder gar von einem hinter den

Kulissen fich abspielenden Verzweiflungs»
tampf zwischen Großbanken und Unier»
nehmein zu reden. In keiner Industrie
gibt es heute, glaube ich. so viele Gespenster»
geschickten und Tarlarenboischaften wie
in dieser jungen, sehr ehrgeiz'gen und
stellenweise reichlich nervöü gewordenen

Filmindustrie. Sie. die sich gerne dessen
rühmt, die drittgrößte Industrie Deuisch»
lanos zu sein, ha», vornehmlich im letzten
Jahre, durch Fusionen, Umgründungen,
leider auch durch Hineinziehung aus»

ländischen Kapitals immer wieder ver»
standen, fest auf den Beinen stehen zu
bleiben und mit Optimismus weiter zu
arbeiten. Daß dieser Oplimismus in
der Öffentlichkeit nicht ganz gebilligt
wird, is

t

durch die Neuheil und Expan»

fionslust dieser Industrie begründet.
Man beachte nur als kleinstes Symptom
hierfür, daß in dem ungeheuerlichen
Spetulationsficber unserer Zeit die we»
nigen Papiere unserer Filmindustrie, die
zum Börsenhandel zugelassen sind, —
und es sind das die Aktien der führenden
Firmen und durchaus fonft populärer
Unternehmungen, — kaum gehandelt
werden. Ein Teil der Filmindustrie
befindet sich allerdings in einem Ver»

zweiflungslampf-, die Theaterbesitzer
nämlich. Nachdem durch die neue Ver»
gnügungssleuergesetzgebung viele dieser
Theaterbesitzer bis zu 80 Prozent des
Eintrittspreises belastet worden find,

haben von den etwa 4000 Theatern,
die wir in Teutschland besitzen, die
kleineren und die kleinsten ihre Türen
schließen müssen. Diese Vernichtung is

t

unklug.

Es erschien notwendig, die Wirt»
schaftliche Lage des Films wenigstens
zu streifen', denn die Schwierigkeiten

dieser Lage entschuldigen einigermaßen,

daß die vom Standpunkt der Volks»
Wohlfahrtspflege stürmisch verlangte
Wandlung zum besseren, die Wandlung
des Films von einer Voltsgefahr zu
einem Voltsbildungsmittel, ja, zu einem
Kulturfattor, bisher verzweifelt geringe
Willung gehabt hat.

Die Filmindustrie beschäftigt heule
etwa eine Million Menschen; es find
2V, Millionen Menschen, die täglich das
Kino besuchen. Diese Zahlen, an deren
Richtigkeit nicht zu zweifeln ist. beweisen,

daß der Film heutzutage für Deutsch»
lllnd eine wirtschaftliche und soziale An»
gelegenheit ersten Ranges ist. Ferner

is
t

festzustellen: Der letzte Verbraucher
dieser Industrie is

t langst nicht mehr
der kleine Mann; der Film is

t

nicht
mehr Angelegenheit des niederen Teils
der Bevölkerung geblieben, er is

t

heute

auch Angelegenheit der gebildeten

Menschen.

Dies alles nicht bloß in Deutsch-
lllnd: Das gleiche Bild bietet sich in

allen Kulturstllllten der Erde. England
besitzt bereits ein eigenes Fachminifterium
für Filmwesen, auswärtige Universitäten
haben Lehrstühle für Filmwesen ein»

gerichtet. Italien grünbete eine Film»
Hochschule, jeder Kulturstaat befitzt heute
eine Filmzensur, jedes Land benutzt
vou Amts wegen den Film als Propa»
gllndamittel, die Vereinigten Staate»
haben dank des unerschöpflichen Geld»
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beulelS des Automobilfabrilanten Forth
die Bildungsquellen des Lehrsilms derart
auszuheulen verstanden, daß. wie ich
immer wieder von Amerikanern mit
Neid höre, heute in Amerika leine
Theatervorstellung mehr möglich ist, in
der nicht ein großer Lehrfilm von dem
Publitum verlangt wird.

Deutschland hinlt nach. Was die
anderen, die sogenannten siegreichen

Länder mit Sorgfalt und großen Mitteln
haben schaffen tonnen, hat Deutschland
in diesen letzten schweren Jahren nicht
erreichen tonnen. Immerhin is

t es im
Sinne des Allgemeinwohls mit größter
Anerkennung zu begrüßen, daß in
Deutschland wenigstens der Versuch ge»

macht wird, die Entwicklung des deut»
schen Films zu forden», diese Industrie
zu stützen und dem Lande nutzbar zu
machen. Die Reichsbehörden bemühen
sich, in verstreuten Ressorts, solchen Ge-
danken gerecht zu werden, ein Reichs»
lichtspielgesetz is

t vor anderthalb Jahren

in Kraft getreten und die Länder wett»
eifern, an der kulturellen Hebung des

Films mitzuarbeiten- ja, es will nicht
ganz ausgeschlossen erscheinen, daß der
von der deutschen Industrie stürmisch
verlangte Wunsch eines behördlichen
Zusammenschlusses, einer Zentralstelle
für die Angelegenheiten des Films trotz
der Unbill der Zeit Tatsache werden
kann.

In allem und jedem freilich sind
diese behördlichen Bemühungen um den

Film nicht in Schutz zu nehmen. In
einer wesentlichen Sache is

t sogar ein

schwerer Vorwurf nicht zu ersparen.
Daß nämlich das Reich in diesen sieben
bösen Jahren, als es darauf ankam,
den Wert des Films als Propaganda»
mittel viel zu spät erkannt hat und,
als diese Erkenntnis endlich kam, dies
Mittel mit vollendeter Ungeschicklichkeit
verwandt hat. Ich weiß wohl, daß
plötzlich während des Krieges ein riefen»
großer Apparat der Iilmpropaganda
geschaffen worden ist, daß Unsummen
auf diesen Apparat verwandt wurden,
daß man diesen Apparat zur Abwehr
jeder Krise an der Front und im In«
lllnd in Bewegung zu setzen versuchte:
daß dieser Apparat herhalten mußte,
als die Kriegsanleihen nicht mehr zug»
kräftig waren, als daS Schlagwort de»

Durchhalten» in Gefahr geriet, als e
s

notwendig war, für das Hilfsdienst
gesetz Stimmung zu machen, als es sich
um hundert andere kleine und große
Nöte handelte. DaS psychologisch ver-
dn bliche Verhalten deS Kriegsprefst'
amtes den deutschen Zeitungen gegen-
über is

t nachträglich gebührend erkannt
worden. In gleichem Maße verderblich
hat das Bild» und Filmamt gehandelt.
Es war «in Unverstand ohnegleichen,
diese ungeheuer wichtigen Dinge in

eigene Regie zu übernehmen. Menschen
anzuvertrauen, die mit stolperndem Di»
lettantismus und grobschlächtig Massen»
Psychologie betreiben wollten und dann
auch glücklich die Idee des Propaganda-
ftlms in Deutschland derart diskreditierten,

daß bis auf den heutigen Tag diese
Idee, dm Film als Propaganda zu
benutzen, unmöglich geblieben ist. Hier-
bei darf ic

h

nicht verschweigen, daß
auch die neueren Versuche, etwa in der
oberschlefischen Frage oder im Falle der

schwarzen Schmach, den Film zur Pro-
paganda zu verwerten, kläglich gescheitert

sind. Rund heraus: Die deutsche Pro-
dultion is

t

auf die Feinfühligleit und
Wirkungsmöglichkeit des Propaganda»

ftlms noch nicht eingestellt. (Wollt ihr.
ihr. die es angeht, Vorschläge haben:
bitte.)

Nicht ganz unähnlich, aber im Ver»
hllltnis wesentlich günstiger sehen die
heute vorliegenden Arbeiten des beut»

schen Lehrsilms aus. ES find Lehr»
filme reichlich, übergenug, vorhanden,

si
e

haben in Hörsäle. Schulen, die Ver
anftllllungen des Bilbungswesens Einlaß
gefunden, si
e

dürfen sich einer gewissen

Volkstümlichkeit erfreuen, auf ihre Nick-
tigkeit wird von berufener ebenso wie
von unberufener Seite fast übereifrig
hingemiesen. Da sieht daS Großstadt-
lind zum ersten Male in seinem Leben
im Film eine Kuh, einen Berg, einen
Wasserfall. Da is

t alles zu sehen, das

Lehen deS Wasserflohs und die Blind-
darmoperalion, der Betrieb einer Eisen

Hütte und daS aus dem Ei kriechende
Huhn, die Käsemilbe, groß wie ein
Elefant, und das Geheimnis des Nasser-
tropfens. Jedes schön und gut: aber
alleS als Ganzes betrachtet. Verzeihung
meine Herren . . .. hier und da reich-

lich oberflächlich, hier und da reichücb
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banal, hier und da reichlich pedantisch,
um nicht zu sagen langweilig ... als
Ganzes betrachtet dilettantisch unsicher,
am Ziel voibeilaufend, über das Ziel
hinausschießend: Eine Blinddannope»
ration . . . bitte, wen soll das belehren?
Doch hoffentlich nicht den Mediziner?!
Ich sehe, wie ein Säugling gewickelt
werden soll. Wen belebt das? Doch
nicht hoffentlich die junge Mutter oder
die Pflegerin, die aus dem Film lernen
soll, wie man ein kleines Kind hält?
Etwas weniger wäre mehr: Anstatt
3000 Filme 300. dann aber solche, die
die Zähigkeit des Stoffes nicht durch
Witzchen, novellistisches Beiwell schmuck»
Haft zu machen versuchen, sondern solche,
aus denen der Begriff Lehre zu einer
Heilswahrheit, zu Andacht, zu einem
Überschwang des Gefühls wird. Der
einzige, erste gute Lehrfilm in Deutsch,
land is

t der Schneeschuhfilm. Amerika,

habe ich mir sagen lassen, hat heul»
zutage bereits hundert solche Filme.

Bleibt übrig der Spielfilm. Es gibt
bis auf den Tag nicht nur einen Kon»
rad Lange, sondem tausende Nonrad
Lange, die ungefähr die gesamte

deutsche Produktion in den tiefsten Ab
grund der Hölle verdammt wissen wollen,

weil nachweislich diese Produltion in

der Hauptsache Schund liefert. Nun,
Schund gibt es in dieser Produktion
tatsächlich in Hülle und Fülle. Neun
Zehntel der Titel aller Filme wetteifern
erfolgreich mit den fürchterlichsten Titeln
jener Hintertreppenromane, die früher
unsere Dienstboten lasen: und wie jene
Romane früher serienweise erschienen,

lodern auch diese Filme mit Serien»
ausgaben. Vom Standpunkt der Kunst

angesehen, liegt hier nicht das Vnt-
scheidende: Auf Deutschlands Bühnen
werden jährlich zwei», dreihundert neue

Theaterstücke aufgeführt, die mit Kunst
nichts zu tun haben, die dilettantisches
Machwerk, stammelnde Versuche sein
mögen. Darauf kommt es an. ob im
Jahr ein »Peter Breuer", ein „Prinz
Louis Ferdinand", eine „Belinde" er-
scheinen; darauf kommt es an. ob eine

«Hochzeit des Figaro", ein „Rosen»
lavalier" mustergültig aufgeführt werden
wird. Darauf kommt es an. ob deutsche
Schauspielkunst und deutsche Musik noch
die giotze Tradition und die Fort»
entwicklung dieser Tradition befitzt wie
früher, darauf kommt es an. ob das
Ausland in seinen Arbeiten uns über»
legen wirb oder nicht.

Der deutsche Spielfilm hat von

Jahr zu Jahr mit glotzen und glücklichen
neuen Arbeiten fortschreitend sich ent»
wickelt. Die Glanzleistungen unserer
Filme sind als mustergültig auch in
jenen Ländern in diesem Jahr aner»
lannt, denen deutsches Wesen und deutscht
Art noch genau so verhatzt is

t wie

ehedem. Ob diese Glanzleistungen des
deutschen Films deutsches Wesen und
deutsche Art freilich auch nur annähernd
widerspiegeln, ob diese Leistungen nicht
noch vielfach übertrumpft werden können,
wenn diese Leistungen ihr internationales
Gepräge aufgeben und sich auf deutsche
Eigenart zu beschränken versuchen, das
wird die Arbeit für eine Zukunft fein,
in der nicht nur der deutsche Film,
sondern auch Deutschland weniger von
Sorgen gequält sein wild als in diesen
Zeiten.
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Verschiedenes

Goethelalende» «ufdasIahr 1922, H«raulg.
von D. Karl Heinemann. Leipzig. Diele«
rich. 1921.
Der neu« Goethelalender bringt «ine

interessante Zusammenstellung von Urteile»
poelhischer Zeitgenossen über ihn, das n«u»

entdeckt«, noch nicht endgültig anerlannt«

Goelhisch« Iug«ndbild de« Maler» Kern und
ander« literarische und bildlich« Gaben.

Nlmanach der Täglichen Rundschau auf das
Iah» 1922, Ein Jahrbuch zu fröhlicher
Unterhaltung und ernster Sammlung.
Dom.Verlllg. Berlin SW. 68. Geb.
M. 20.-.
Ein ungewöhnlich gehaltreiches Kalender»

buch von dauerndem Wert, dem insbesonder«
geschichtliche und lulturgeschichtlich« Essai»
von Dietrich Schäfer, Konstantin Osterreich,
M, v. Voehn. ein schön illustriertes iumpa»
»hisches Lebensbild Tilman Riemenschn«lb«r»
von Tim Klein und einige Novellen von
Dier», Vohner u. a. di« Note g«v«n.

Amalth«a»Nl«anach auf in« Jahr 1822,
Nlmathea'Nerlag. Zürich. Leipzig, Wien,
Zentrale: Wien III. Seiolgnsse 8. »eh.
M. 10.—, geb. Vi. 14.—.
Ein graziöser Blumenstrauß heutiger

Wiener Kultur.

Kalender des deutsch«« Rechtes 1922, Her.
ausgegeben von Piof. Sauerbeck, l>«m
Institut für Melieslunde und dem Aus«
schuh .Entlastung', ««rlin. «erlag für
Politik und Wirlschafl G. m. b, H. Berlin,
Potsdamer Straße 45. M. 9.75.
Dieler Kalender is

t

ein ganz ausge«
zeichnet»» Hilfsmittel der Bestrebung«»,
welch« Aufklärung über die Schuld am
Krieg« und den Inhalt des Friedlusverlrag»
in weiteste Kreis« des In» und Auslände«
tragen wollen.

OftmarlKalender 1922, Unier Mitwirkung
von Walter Groß« herausgegeben von
Robert Vudsinsli. Vellag Georg D. W.
Callmey. München. M. lv.— .
Zum erstenmal erscheint in diesem Jahr

ein llbreihlalender, welcher die abgetrennt«
Östlich« Grenzmarl in Bild und Gedicht
«auch mit Noten) dem Heimdeutschen nahe»
bringt. Freunde von Heimotlalendern seien
auf diesen Gruh «stmcnlischer Künstler und
Dichter besond«rs hingewiesen.

Martin Frey, Wie uns die Alten sungen.
Schöne deutsche Weihnachttlieber neu her»
ausgegeben. Zeichnungen, Schrift und
Noten mit der Feder gesch,ffen von Albert
Andresen. Leipzig, E. Merseburg«.

Eine Auswahl von sechzehn Weihnacht«»
liedern sür Gesang und Klavier, durch die
«inheiilich« abgestimmt« Buchgestaltung ein

gehallvolles Geschenk für Jugend und Haus.

Meyers Handlexikon. Achte, völlig neu»
bearbeilel« Auflage. 75 000 Slichwör!«
und Hinweise mil 20(X) Abbildungen auf
1682 Spalten Text. 7 bunlen. 46 schwarzen
Tafeln und Tafelgruppierungen, 8 farbigen
und 87 schwarzen Karlen, sowie 24 Text»
und statistischen Übersicht«»!. 1 Band, in
Leinen gebunden lNl> Marl, in Holbleder
gebunden 160 Marl. Verlag de« Biblio»
graphischen Institut« in Leipzig und Wien.
Die Umwälzung der politüchen, Wirtschaft«

lichen und sozialen Verbältniff« seit dem Krieg

is
t

in dieser achten Auflaoe zun, erstenmal
wirtlich vertieft und vollständig berücksichtigt.
Mit nie versiegendem schmerz sieht man di«
n«uen Karlen. Tabellen usw., denn erst j/tzt,
in da« unpersönliche, «Hern gefügte Wissens»
ganz« de« »kleinen Mey^r" eingereiht, er»

scheinen die furchtbaren Veränderungen wahr»
Haft real, die jeder Deutsch« wissen muh, —

um sich gegen si
e

zu wehren.

L«o Kestenberg, .Musikerziehung und Musik»
pflege", Verlag von Quelle u. Meyer,
Leipzig 192l. Preis geh. M 12—.
Die Denlschrift, welche Vorschlag« zur

Neugestaltung unsere« Musikleben» enthält,

umfahl ebenfowohl die Echulmusil und Müfil»
schulen, wie die Kunsipflege in Voll. Gesell»
schalt, Stlldt und Staat. Duch nmilich«
Stellung und Erfahrung is

t

Keftenberg »n
der Lage

Emil Palltsle. Die Kunst de? Vortrag»
Neu« umgearb«i!«l« und ergänzt« 4 Auf»
lag«, besorg! von Alexander von Gleichen»

Nutzmurm. Gehest«« M 14 — , gebunden
M. l7.— . Carl Krabbe Verlag. Erich
Guhmllnn, Stuttgart.
Der berufenste 'Neugestaltet de« Palle«»

leschen Handbuch««, Schiller« Urenlel, hat
d«n vornehm altmodischen Stl de« Buche»
gewahrt, da und dort au» verwandter Ge«
finnung heran« erneuert und im Vorwort
die Persönlichkeit Pallesles und Wesen und
Wandlungen der Vortragslunft ,n unserer
Zeit gezeichnet.

Ferdinand Grtgori. Der Schauspiel«. Au«
Natur und Geisteswelt. 695 Vändchen.
Verlag von V. G. Teubner, Leipzig und
Berlin. 1919.
Ein Meister des Fachs, in angenehmster

Weise Praktische Geneigtheit mit literarischer
Kullur verbindend, enthüllt sich in diesem
Bändchen als Erzieher.
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Viktor Mataja. Die Reklame. Eine Unter
ſuchung über Ankündigungsweſen und
Werbetätigkeit im Geſchäftsleben. Dritte
verbeſſerte und ergänzte Auflage. Verlag
von Duncker u. Humblot. München und
Leipzig. 1920. Preis geh. M. 35.–, geb.
M. 45.–.

Die Veränderungen im Wirtſchaftsleben
ſind nicht ohne Einfluß auch auf die neue
Geſtalt dieſes Handbuches geblieben, das
eine der wichtigſten Seiten der Privatwirt
ſchaftslehre erſchöpfend behandelt.

Dr. Wilhelm Moufang, Die gegenwärtige
Lage des deutſchen Buchweſens. Eine Dar
ſtellung der Spannungen und Reformbe
wegungen am Büchermarkt. München 1921,

J. Schweitzer Verlag (Arthur Sellier)
Geh. M. 10.–.
Wille und Geſtaltung, Almanach auf das
Jahr 1921, Zum 25. Jahr des Verlages
Eugen Diederich in Jena. Jena. 1921.
Broſch. M. 5.–.
E. Geißler, Rhetorik, Erſter Teil: Richt
linien für die Kunſt des Sprechens. Dritte
Auflage. Aus Natur und Geiſteswelt,

455. Band. Verlag B G Teubner, Leipzig.
Berlin. 1921. Kart. M.280, geb. M.850.
Paul Weyland, Die Sünde wider den ge
ſunden Menſchenverſtand. Eine Ausein
anderſetzung mit Artur Dinter. Berlin N 118.
1921. Paul Weyland. J. W. C.

Verantwortlich J. B. Helmut Franke in Berlin.
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Die akadem. Jugend

und die Parteien

von Dr. Karl Hoffmann

Geheftet M. 2.40

Zur Reform der
deutſchen Llniverſitäten
von Dr. Heinr. Waentig

Geheftet M. 4.50

Verlag d
e
r

Grenzboten, Berlin 5W. ll
,

Tempelhofer Uſer 3
5



Adolf Bartels
Die Jüngſten

Deutſche Dichtung der Gegenwart
BalbleinenbandM. 33

Die erſtezuſammenfaſſendeDarſtellungder ſchönenLitera
eurderletzten40Jahre,Ä auf derGrundlageHebbelMietzſcheentwickeltbis zudenDadaiſten1921 Dieſerſichere
Führer(mitumfaſſendemNamensregiſter) iſ

t

einunentbehr
lichesHandbuch:auf knappeſtemRaum iſ

t -

ein ungeheurerStoff bewältigt. -

5.5 a e ſſel - Der 1 a g / Leipzig

- - - - - - - - - - - -. ---

vergißt,
daß allerweg zu helfen ist durch

HERDERS -ÄT:Konversations- AT

- - - - - -
Glücklich ist,Ä
LEXIKON

ergänzt bis zur neuesten Zeit.---
Priv. Unterrichtsanstalten Bückeb

1
.

Höh. Privatschule alle Schularten u
.Schulr

2
.

„ Handelsschule. 3 Handelsrealschule. 4.S

Werbeheftu.Auskunftd.d. Direktion.



Zum Kapp-Prozeß Leipzig

Eindrücke und Feststellungen

Preis 8.— Ma,l

Altes und neues Heer, Teil Xll

llllll einem !uWn FrontoWn

„Die Grenzboten", Heft 43 Preis 2— Marl

Abt. Grenzboten / Verlin SW 11
Tempelhofer Ufer 35a



DER DANTE DES LEBENDIGEN MENSCHEN

DANTES EWIGES LIED

DIVINA COMMEDIA
wiedergegeben von SIEGFRIEDV. D. TRENCK

Preis in bester Ausstattung auf holzfrei Papier, geheftet M. 60.–
sehr solid in vornehmem Halbleinenband gebunden M. 70.–

-

„Wirklich eine Offenbarung aus den letzten Tiefen glühenden Lebens!“
Frankfurter Zeitung

„Tiefste Ergriffenheit über die visionäre Intuition der Nachdichtung . . . Sturm
der Begeisterung über die sprachgewaltige Meisterschaft und
dichterische Begabung.“ Deutsche Allgemeine Zeitung

„Ein vom göttlichen Odem beseelter wie der erwachter Renaissance
geist.“ Leipziger Neueste Nachrichten

„Nur ein Wunder kann solche Übersetzung möglich
machen!“ Der Tag

VERLAG FRIEDR. ANDR. PERTHES A - G. / GOTHA

Oberdeutſchland
3eitſchrift für jeden Deutſchen
(ſeither „Der Schwäbiſche Bund“, Eine Monatsſchrift aus Oberdeutſchland)

Die führende Zeitſchrift Süddeutſchlands unter Mitwirkung der

namhafteſten Dichter, Künſtler und Gelehrten

Inhalt
Volkstümlich und in edlem Sinne unterhaltſam. Möglichſte
Vielſeitigkeit: Dichtung, Muſik, die bildenden Künſte, Kunſt
gewerbe,Geſchichte, Philoſophie, religiöſe Bewegung, Heimat
forſchung, Volkswirtſchaft, Naturkunde, Technik werden mit

gleicher Sorgfalt berückſichtigt

Monatlich ein reich illuſtriertes Heft Großoktav
Vierteljährlich Mark 15.–, Einzelhefte Mark 6.–

Ausführliche Ankündigungen und Probehefte verſendet

Verlag „Mberdeutſchland“ (Slreler u
n
d

Schröder) G
.

m
.

b
. H
,

Stuttgart

CCCCCESSSSSSSSCCCCCCCCCCCCEE



Zeitſchrift für

Politik, Literatur und Kunſt

as@4-“
Jahrgang

1Är. 59
24. Dezember 1921

Silveſter 1921. Von Fritz Kern S. 597 / Jahreswende. Außenpolitiſche Rückſchau. Von

O. G. v. Weſendonk Soo Jahresüberſicht. Die innerpolitiſche Entwicklung. Von

Paul Lenſch S05 / Kulturwirtſchaft über Wirtſchaftspolitik von D
r.

Franz Hochſtetter

S
.

407 / Die Erkenntnis der Tendenzen geſchichtlicher Entwicklung. Von Freiherrn von
Freytag-Loringhoven, General der Infanterie, Dr. h

.

c. S
.

1
1 / Abriß meiner Haager

Berichterſtattung. Ein Beitrag zur Geſchichte des letzten Kriegsjahres (Schluß aus Heft 51).

Von WDilhelm von Schweinitz S
.

4
1 / Silveſterglocken. Von Medardus S
.

42o / Der
Mittler. Von Houſton Stewart Chamberlain S

.

4
2 / Der Totenkult des modernen

Frankreich. Von Dr. Alphons Nobel S
.

2
2
- Auf Märchenpfaden. von Dorothea G
.

Schumacher S
.

2 / Berliner Bühne. Von Artur Michel S
.

2
6

Bücherſchau:

Weltanſchauung S
.

128

Jährlich 52Hefte Einzelheft 2fR.Doppelheft 4MA.
Bezugspreis vierteljährlich 18.M.

Verlag von Kſ Koehler
Leipzig und Berlin

Abt Grenzboten, Berlin Smº I
I,

Tempelhofer Ufer 35a==



Bezug der Grenzboten.

Für das I. Vierteljahr 1922 werden die Grenzboten unſeren
Beziehern in der bisherigen Zuſtellungsart weiter geliefert.

Von neuen Abonnenten kann d
ie Beſtellung beim Briefträger

bzw. der zuſtändigen Poſtanſtalt, auch in jeder Buchhandlung abgegeben

oder a
n uns eingeſandt werden.

Der Bezugspreis für das i

I. Vierteljahr 1922 beträgt
26 Mark.

Wir bitten um tatkräftige Werbung im Bekanntenkreiſe. Probe

nummern ſenden wir gern koſtenlos a
n uns aufgegebene Anſchriften.

Abteilung Die Grenzboten - Berlin SW 1
1

Tempelhofer Ufer 35a.

-
DER DANTE DES LEBEN D / GEN MENscHEN

DANTES EWIGES LIED

DIVINA CONMNMEDIA
wiedergegeben von SIEGFRIED V

.

D. TRENCK

Preis in bester Ausstattung auf holzfrei Papier, geheftet M
.

60.–
sehr solid in vornehmem Halbleinenband gebunden M. 70.–

„Wirklich eine Offenbarung aus den letzten Tiefen glühenden Lebens!“
Frankfurter Zeitung

„Tiefste Ergriffenheit über die visionäre Intuition der Nachdichtung . . . Sturm

der Begeisterung über die sprach gewaltige Meisterschaft und
dichterische Begabung.“ Deutsche Allgemeine Zeitung

„Ein vom göttlichen Odem beseelter wie der erwachter Renaissance
ge ist.“ Leipziger Neueste Nachrichten

„Nur ein Wunder kann solche Übersetzung möglich

In a c h en!“ Der Tag

VERLAG FRIEDR. ANDR. PERTHES A.-G. / GOTHA

º2

GGSGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGSSSSS



Ausgegeben »« 24. Tezember l92l

E3 gilt, tiefer in die Verwicklungen zu blicken,
aber zugleich ihnen geistig überlegen zu weiden.

Rudolf «Lücken

Silvester ^92 ^
l?on Fritz Kern

1,

ie Menge der Menschen lebt geschichtslos. Im möglichst wohnlichen
Häuschen persönlicher Wünsche sich drehend, schaut der Privat
mann nur gelegentlich durch die Butzenscheibe» seiner Zeitung

hinaus auf den Strom der Welt und freut sich, daß er selbst

nicht Staatsmann, d. h. Kapitän auf den bald stolzen, bald lecken

Schiffen ist, die jenen Stroni bevölkern. Wenn Weihnachten den Blick auf ver

gangenes und zukünftiges Familiengeschick lenkt, wenn Jahresschluß im Kontor
die Bilanz eigenen Gewinns und Verlustes zeigt, dann is

t der kleine Priuat«
souverän Mensch froh, daß er fich mit Stellerzahlen von näherer Verflechtung

in das allgemeine Weiden der Geschichte loskaufen konnte.

So war es vor dem Krieg. Heute öffnet der Bürger mit fiebernder
Hand die Zeitung; denn si

e

sagt ihm jeden Tag, ohne daß er seine Kontobücher
aufschlägt, wieviel sein eigenes Vermögen beträgt. Das Allgemeine, Allgemeinste

regiert an sicheren Fäden mich das Philistergeschick. Aber nur das Gemeinste

dieses Allgemeinen interessiert; von der ganzen Zeitung liest man zuerst den

Dollarkurs und überfliegt den Rest hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt, ob

die Marl wohl „ä w lonßue" steigt oder fällt? Nicht die Geschichte interessiert,

sondern die Konjunktur. Das is
t dle Geschichtsbetrachtuug der Gewichtslosen,

Während des letzten Jahres hat diese enge Art, sich mit dem allgemeinen

Schicksal abzufinden, im selben Maß bei nns zugenommen, wie wir uns von

den Vlutopfern des Krieges entfernen und uns in die bloßen Gutopfer oder

auch Gewinne einer glänz- und frcildelosen, ehr- und machtlosen Gegenwart ver

lieren. Zwei andere Völker haben in diesem Jahr besser abgeschnitten. Ihnen

is
t die Politik keine Devisen-Meteorologie geworden; sie haben in diesem Jahr

Grenzbolen IV 192l 25
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Geschichte gemacht, weil si
e

ihre alte Volksgeschichte durch Kampf und Entbehrung

in eine bessere Zukunft emporrcißen wollten. Ter mächtigste Mann der Nett,

derselbe, der über Teutschland den Knockout'Frieden erstritt, is
t im Begriff, mit

De Valera und mit Mustafa Kenia! VerständigungsfnHen abzuschließen, weil

Armut und Kleinheit verzweifelter Völler sich so stark gemacht hat, ihn, den

Stärksten, zur Verständigung zu zwingen. l

Der Saldo, den wir Deutsche auf das neue Jahr vortragen, zeigt einen
erheblichen Posten geschichtsti.1>cnden Willens auf der Debetseite.

2
.

Wirtschaftlich biAen wir uns ein, daß der deutsche Konsument wieder

besser daran sein wird, wenn der ärgste Druck der unmöglichen Kriegsentschädi-

gung im neuen Jahr von uns genommen würde. Die Erfüllung ti:ser Hoff
nung is

t allerdings eme Vorbedingung des Lebens. Tritt si
e aber ein, so wird

der Deutsche als Konsument noch immer übel daran sein, wenn nicht der Deutsche
als Produzent seine Leistung heraufsetzt. Wenn letzterer, >m: es der Fall ist,

noch immer 20 Prozent weniger erzeugt, als »m Frieden, so kann auch der

Konsument nur 20 Prozent weniger verzehren, ganz abgesehen von unseren
sonstigen Schuldverpflichtungen. Das Konsumieren gilt den meisten als der an

genehmere Teil des Güterkreislaufs. Und da die Rechte seit der Revolution

vielen wich!i^er geworden sind, als die Pflichten, so haben viele ihre Konsumtion

tunlichst gesteigert und ihre Produktion eingeschränkt. Wenn das neue Jahr
nur eine augenblick.iche Erleichterung unserer Versailler Fronbürde bringt und

nicht gleickzeilia eine Steigerung der deutschen Produktion um 20 Prozent, dann

bleibt unsere Decke zu kurz und wird bei allem Hinundherziehen stets ein Defizit
übrig lassen. Man kann aber nicht mehr erzeugen, ohne mehr zu arbeiten.

3
.

Machtlos und friedlos, führerlos und geschichtslos verlief dieses Jahr
politisch. Wirtschaftlich endet es mit einem Nekorddefizit. Wenn nun nach

Politik und Wirtschaft noch von Weltanschauung gesprochen werden darf, so is
t

die Meinung nicht, in ihr einen Ersah für Politik und Wirtschaft zu suchen.
Der Einzelne findet fernen Frieden, indem er sich innerlich von den Dingen

löst und in ein geistiges Reich stellt. Wer aber einem Voll diesen Weg zum
Frieden weist, und es gilit solche Prediger, betrügt es. Vollheit is

t eine irdische

Größe und umschließt von allen Einzelnen ihr irdisches Pflichtteil. Es gibt für
ein Volk nur einen Weg zum Fnene» das is

t Kampf um sein irdisches Recht
und Opfer aller Einzelnen für ihr Volk. Das Gemüt soll nach seinem Weimar

streben, das bürgerliche Gewissen aber nach strnem Potsdam.

Wir sind freilich der Meinung, daß die deutsche Geschichte nach der Eigen
art des Deutschen erst dann wieder eine Kurve nach oben nehmen lann, wenn
wir zunächst nach innen wachsen. Nebeneinander bildeten sich Potsdam und
Weimar und flössen zusammen im schönsten Tag der Deutschen, dem Be

freiungskrieg.

Wir haben keinen Anlaß, eine starke Vertiefung der Persönlichkeit oder
ein Zusammenwachsen unserer zerfahrenen Weltanschauung in der Gegenwart
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festzustellen. Hier handelt es sich aber mn Vorgänge, die nicht nach Jahren,

sondern nach Menschenaltern messen. Darum dürfen hier Ansätze beachtet wer
den, auch wenn si

e

erst ferne Früchte verheißen. Auf dl^se Dinge darf deshalb
in der kommenden Zeit politischer Ermüdung wieder mehr der Blick sich richten,
als in der rein politischen Atmosphäre seit 1914 und in der vorwiegend wirt

schaftlichen Sorge der Gegenwart. Ja, man darf sagen: die besorgniZerregende
politische Erschlaffung und das ungesunde wirtschaftliche Verhältnis zwischen
Leistung und Verbrauch sind cruc Funktion verkehrter Weltanschauung, und deren
Heilung bedingt auch wachsende Staatslraft und Wohlfahrt.

Die Ge'etzc der Geschichte wecken politische Verantwortung und den Mut,

womit ein Volk, das seine Negcncrationsfähigkeit nicht verloren hat, auch in

Zeiten der Erniedrigung zur Höhe stiebt. Die Gesetze der Wirtschaft lehren die

Freude am Erzeugen und den Willen znr Einschränkung im Verbrauch. Die

Ge'eZe der Weltanschauung weisen die Schwächen des Fluides, der schlimmer als

die Franzosen ist, die Schwächen des Materialismus auf und lehren, wie die

Jugend untres Volles ihn überwinden soll. Hr:r liegt die dreifache Aufgabe
der Publizis.ik unsrer Zeit. Möchten die „Grenzboten" im neuen Jahre ihr er
folgreich dienen!

Ernst Moritz Arndt

Man kann nie zu stolz sein, wenn andere uns vergessen oder gar verachten

wollcn. Was sind die Völler und die Röllchen, die unfern Namen mit Hohn

auszusprechen wagen? Laß si
e

sich erst fragen, was si
e

gleich oder besser als wir

getan und gewirkt haben. Ich muß an unsere Tugerd und Kraft erinnern, damit

wir ihren heiligen Samen lebendig erhalten zur Lust und Vlüle dcr lomnumden

Zeiten. Daß Stolz und Mut nicht vergehe, weise ich euch auf das letzte Unglück

hin und auf alte und neue Verluste. Unsterbliche Sehnsucht nach Freiheit,

Slandhafligleit. Würde und Hochsinn ziemt den Gefallenen mehr, als dem

Stehenden', auch die Träne ziemt ihm über das Verlorene, aber nur. damit sein

Herz heißer schlage und sein Haupt höher rage. Hört, höil! und klagt und weint

mit mir. auf daß ihr mit mir entbrennet und euch aufrichtet.

<L. M. Arndt, Geist der Zeit

25'
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Jahreswende
Außenpolitische Rückschau
von V. G. v. Wesendonk

lwei grundlegende Tatsachen drücken dem Ausgang dieses Jahres
ihren Stempel auf, das nicht den von vielen erhofften Anbruch
eines neuen Aufschwunges brachie, sondern nur das Elend der
Nachkriegszeit noch t,asser eniwickelte. Der Reparations»
plan, dem das deutsche Voll im vergangenen Mai durch die
Drohung mit Gewalt unterworfen wurde, ist zusammengebrochen,

matt jeooch weil Deutschland der Wille zu schärfster Anspannung und höchster
Leistung fehlte Die A Forderungen der Gegenseite waren undurchführbar. So
mußie der Versuch, den Ansprüchen der Gegenseite nachzukommen, das schreiende
Mißverhältnis zwischen den hochgespannten Wünschen der Gläubiger und der
Zahlungsfähigkeit des Schuldners früher od r fpäter ans Tageslicht bringen. Die
Tagung von Wafhington bildete für de Vereinigten Staaten die Krönung
des stolzen polilifchen Gebäudes, das sie im Kriege und durch ihn errichten
konnten. Gestützt auf feine sich selbst genügende Wirtschaft und auf die 106
Millionen feiner arbeilsfreudigen Bevölkerung vermag Amerika in allen großen
Fragen heute das entscheidende und letz!« Wort zu sprechen. An der Lösung der
deutschen Entschädigungsfrage hat Washington freilich nicht mitgewirkt. Die Ver>
einigten Staaten haben den FricdenSoerlrag von Versailles nicht unterzeichnet
und für ihren Teil auf eine Kriegsentschädigung nerzitilet. So stand Deutschland
nur seinen direkten Gläubigern gegenüber. Fehrenbach und Simons, die leine
von vornherein unerfüllbaren Verpflichtungen unterfchreiben wollten, ricrteten im
April einen Appell an Härtung, der ergebnislos verhallte und auch so verhallen
mußte, war doch die politisch.: Lmie des neuen repuvlitanischen Präsidenten mit
der Übernahme des Schicdsrichteramtes zwischen Deutschland und der Entente
unvtieinbar. Auch für die Washingtoner Konferenz bleibt es charakteristisch, daß
Amerika wohl bei den es selbst beiührenden Fragen maßgebend mitwirken will,

daß es aber jede Bindung außerhalb des amerikanischen Inleressentreifes ablehnt.
Für die Zukunft will Amerika unter seinem Vorsitz bei allen entscheidenden Aus>
einanderieyungen in Foriführung der gegenwänigen Konferenz weitere Beratungen
abhalieu als vorläufigen Ersatz für eine noch zu fchaffende Gemeinfchaft der Völler.
Aber Europa überlassen die Amerikaner ihren Kriegegefährten. Sogar der Genfer
Völkerbund, der bei der oberschlesischen Entscheidung wie bislang jedesmal seine
völlige Unfähigkeit zu praltifcher Arbeit offenbar! hat, darf unier der Ägide von
London und Paris die alle Well weiter beglücken. Briand tonnte von der
anderen Seite des Ozeans die Bestätigung des Mandats mitbringen, für die
Aufrechterhllltung des Friedens in Europa zu sorgeu. was Frankreich als eine
Anerkennung seines Rechtes zur militärischen und wirtschafllichen Hegemonie in
Europa auffaßte.

In der sie selbst berührenden Sphäre gelang es den Amerikanern
zunächst, eine Verständigung über das pazifische Problem und über Ost
asien zu erzielen. Frankreich wirkte hierbei nur als Figurant mit. Bedeut»
sam is

t nur, daß London, Washington und Tokio zu einem Ausgleich gekommen
sind. Er legt die Flottenzahlen für die drei großen Seemächte so fest, daß Eng
land allen Ceestaaten geringeren Ranges gegenüber die absolute Übermacht be

hält und daß Amerika in seinen Gewässern wie Japan in Ostasien leinen Eingriff
zu befürchen haben. Japan kann mit dem Ergebnis durchaus zufrieden sein. Es
hat in Washington mir durch diplomatische Kunst sehr viel erreicht. Die be
denkliche Spannung is

t

beseitigt. Japans heutiger Besitzstand wird von den drei
anderen Mächten gewährleistet, und es kann seine ganze Aufmerksamkeit dem
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Ausbau seiner Beziehungen in Ostasien und Ostsibiiien widmen. Denn über
die Beseitigung der Sonderrechte in China wurde zwar viel geredet, aber nichts
Positives vereinbart. Vorläufig bleibt daher alles beim alten, und Japan kann
für das in Washington Durchgesetzte oder Verhinderte unbedenklich das Bündnis
mit England aufgeben, das seine Zeit erfüllt hat. Großbritanniens Lage hat
sich im zu Ende gehenden Jahre stark verändert. Die einzelnen Reichsteile sind
selbständiger geworden und haben Mitbestimmungsrecht bei den großen Fragen
erworben. Downing Street leitet nicht mehr die Fäden nach Belieben, es muß
Rücksicht nehmen auf die großen Dominien. Unklar bleibt die Stellung Indiens.
Auch das indische Kaiserreich hat innerhalb des Rcichsuerbandes Rechte. Die
Schwierigkeit besteht aber darin, daß die 320 Millionen Inder sich selbst ver
walten und nicht mehr einer kleinen Minderheit unverantwortlicher angloindi»
scher Beamter ausgeliefert bleiben wollen. Irland in unmittelbarster Nähe der
Heimatsinsel soll ebenfalls Freistaat werden. Ehe sich London hierzu entschloß,

hat der südafrikanische Ministerpräsident Smuts als Vermittler gewirkt. Der
leitende Staatsmann eines Dominiums, ein früherer Burengeneral, hat also
hier in die eigenste Polilik Englands eingegriffen, ein bezeichnendes Merkmal
der Zeit und der Verschiebung des politischen Schwerpunkts im britischen Reich.
Im einzelnen is

t das künftige Verhältnis zwischen dem vorwiegend pro!estan°
tischen Ulster und dem in seiner Mehrheit katholischen südlichen Irland nock» un-
bestimmt, der grundlegende Schritt zur Auflösung der Union von 1801 is

t

jeden

falls getan. Ägypten will sich völlig vom britischen Reiche lösen. Es weigert
sich sogar, England das Besatzungsiecht der Kanalzone zuzugestehen.

Durch die Welt des Ostens is
t überhaupt ein Zlul des Erwachens gegangen.

Nie bei der Umgestaltung der Beziehungen zwischen Reichsmitgliedcrn und Zen
trale, hat London im Orient den neuen Verhältnissen Rechnung tragen müssen.
Es hat mit Afghanistan paktiert, Persien sich selbst überlassen; die alte Methode
der Bevormundung wird nur noch gegenüber den Arabern angewendet, deren
Gebiet an eine bunte Schar Potentaten unter britischer Aufsicht verteilt worden

ist. Ten Rückhalt der Widerstandskraft des Islam bildet die anatolische Türkei,
Gegen si

e

hatte England die Griechen aufgeboten. Ter hellenische Feldzug in

Kleinasien schlug fehl und heute möchte dasselbe London einen Friedensschluß
vermitteln, der für Hellas den Verzicht auf Smyrna, das uuter türkischer Ober
hoheit autonom werden soll, und Ostthrazien mit sich bringen dürfte. Auf dieser
Grundlage hätte Griechenland ohne verlustreichen und kostspieligen Krieg sich
schon längst niit den Nationalisten einigen tonnen. Tie Türkei hat — Kunstan
tinopel mit dem Sultan is

t

innerlich mit Mustafa Kemal völlig einverstanden -^

unter Überbrückuug der konfessionellen Gegensätze zwischen Sunna und Schia Be
ziehungen zu Per,ien angeknüpft. Mit Afghanistan is

t

eine Verständigung ein
geleitet worden, und so bereitet sich der islamische Dreibund vor, den der
Begründer der afghanischen Macht, Abdur-rahman, erträumte. Die Emanzi
pation des Ostens fand Unterstützung bei den Sowjets, Hu denen die anato
lische Türkei in ein freundschaftliches Verhältnis trat. Auch das Abkommen mit
Frankreich, das den Türken taktisch große Vorteile bringt, hat die Fäden zwi
schen Angora und Moskau in keiner Weise gestört. Die Nolschewisten haben dem
Islam gegenüber auf die Durchführung ihrer Theorie verzichtet und so nach außen
Bundesgenossen gefunden. Aber auch im Innern haben si

e

Wasser in ihren
Wein gegossen und unter Aufrechterhaltung der Form, dem nun einmal un
entbehrlichen Kapitalismus die Tore geöffnet. Lenin und Trotzli erkannlen ein
Abschwenken ins Bürgerliche als notwendig an und siegten über die starre Rich
tung Sinowjefs. Nach ihrer Mauserung dürften die bisherigen Machthaber in

Rußland zunächst am Ruder bleiben. Es is
t lein Ersatz für si
e

vorhanden.
Auch haben die Bolschewisten allen Schrecken und Greueln zum Trotz in den
Augen Gesamtmßlands das Verdienst, der nationalen Sache gegen die Ein-
mischungsuersuche des Auslandes zum Siege verholfen zu haben. Tie Welt
beginnt mit Nußland zu rechnen. Nach England, Italien und Amerika lenkt
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auch Frankreich ein, das bisher nur von einem Umschwung mit Rußland Vor
teile erhoffte.

Polen scheint allein der russischen Morgendämmerung noch nicht genügenden
Wert bezumessen. Es hat den Deutschen wertvolle Teile Oberschle,icns ent«
rissen, fährt fort, seine Nachbarn, Litauer wie Weißrussen, zu bedrängen und
in der Ulraine Unfrieden zu stiften. Die „Kleine Entenle", die Franlreich zur
Stütze seiner Vorherrschaft in Europa geschaffen hat, erachtet man in Warschau
offenbar als eine genügende Rückendeckung gegen das erwachende Rußland, das
Polen dnrch den rücksichtslosen Friedensschluß im vergangenen Jahre zum un
versöhnlichen Gegner gemacht hat.

Die für den Aufbau der Welt unumgängliche Einbeziehung Rußlands in
das Gesamtwirtschaf!ssystem is

t aber ohne die Gesundung Mitteleuropas nicht
denlbar. In den Nachfolgestaaten Osterreich'Ungarns is

t

bisher leine Klärung
eingetreten. Solange nicht den Österreichern der Weg zum deutschen Volle frei«
gegeben wird, lcmn das unglückliche, künstliche Gebilde Deutsch-Österreich nicht
leben und nicht sterben. Die Unsicherheit beim Nachbarn weckt den Appetit,
Konflikte können auf dem durch das Pariser Friedenswerl entstandenen erweiter
ten Balkan jederzeit ausbrechen. Daß aber das wichtigste Problem die Erstarrung
Deutschlands ist, beginnt wenigstens England einzu>ehen. In der Theorie stimmt
auch Amerika damit überein, aber noch fehlt in den Vereinigten Staaten der
Entschluß, helfend einzugreifen. Ohne die Mitwirkung Amerikas is

t eine durch
greifende Abhilfe jedoch nicht zu erreichen. Das Grundübel des bisherigen Repa^
rationsverfahrens besteht darin, daß Deutschland Frankreich auf Gnade und Un
gnade überliefert wurde. Paris fetzt freilich alle Hebel in Neiuegung, um Teutsch
land gegenüber freie Hand zu erhalten. Das gegenwärtige Durcheinander in
Europa, von dem Frankreich selbst über kurz oder lang die Folgen spüren muß,
war das verhängnisvolle Ergebnis. Nur eine völlige Abänderung des Verhaltens
gegenüber Teutschland kann in allerletzter Stunde helfen. Von diesem Erforder
nis muß sich auch Frankreich überzeugen, ehe an die Umgestaltung des unhalt
baren Entschädigungssystems herangegangen werden kann. 1921 hat Frankreich
seinen Imperialismus ungehindert betätigen und damit Europa an den Rand
des Abgrundes bringen können. Es liegt nun in der Hand von London, Rom,
Tokio und nicht zuletzt Washington, den französischen Ehrgeiz in weniger gefähr-
liche Bahnen abzulenken und damit die erste Vorbedingung einer neuen Welt«

ordnung zu schaffen, eine Atmosphäre der Ruhe und des Friedens.

Es wird auch diese Zeit ihre Sonnenwende finden. Tas Menschenherz
zerstäubt, aber nie sein Ziel. Wie nach den Naturlundigen ein ganzes Pflanzen-

und Tierreich niederschlagen mußte als Blumenerde und Unterlage für da»

ganze Menschenreich: so is
t die Asche der schlimmem Zeiten das Düngesalz der

bessern. Jeder verbessere und revolutioniere nur vor allen Dingen statt der

Zeit sein Ich. Tann gibt sich alles, weil die Zeit aus Ich's besteht. Er
arbeite und grabe still mit seiner Lampe an der Stirn in seinem dunklen Be

zirke und Schachte fort, unbekümmert um daS Au)» und Abrausche» der Wasser-

werte; und falls die Flamme, worein die Grubenlichter die Beigschwaden sehen,

ihn ergriffen: so wäre doch für die künftigen Knappen die Luft gesäubert.

I«an Paul
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Jahre- Übersicht
Die innerpolitische Entwicklung

von Paul lc lisch

>as Jahr 1921 geht zur Rüste. Bedeu'et es in der Zeitenfolge
einen wnleien Abstieg Deutichlands dem Chaos entgegen od« er»
heben sich bereits gewisse Umrisse einer Neuordnung? D>e Ant»
woit läßt sich nichl leicht geben, sie is

t

wohl e>ft möglich, wenn
wir mehr Abstand von den Ereignissen des Jahres gewonnen
haben. Der Zusammenbruch der deutschen „Erfüllimgepolilil" »m

Ende des Jahres läßt sich in seinen Folgen noch nicht übersehen. Es lann
ebe>,so eine Wendung zum Besseren wie zum Schlechteren bedeuten. Auf alle

Fülle hat er den Vorzug, einer illusionären Politik ein Ende bereitet zu haben,
und es wird sich bald h>raueslellen. ob nunmehr die „Staatsmänner" in Deutsch»
land wie in den Ententeländcrn endlich gezwungen sind, einander mit nüchternen
Augen anzusehen oder ob si

e an das illusionäre Ende wieder den illusionären
Ansang knüpfen weiden.

Die gegenwärtige Situation des Deutschen Reiches is
t

eine höchst eindruckst
volle Illusionierung des Rant»fchen Sotzcs vom Primat der äußeren Politik vor
der imeren. In der Tot tum in allen Fragen der im eren Politik als be»
herrschendes Prinzip das Ve>sa>ller Ditlat zum Ausdruck. Mit dem 1

. Januar
war die Vernichtung der deutschen Armee und die Aufstellung des sogenannten
Hunderttausendmonn.,. Heeres" beendet. An die Stelle des deutschen hatte sich
inzwischlii der Militarismus der Entente auf deutschem Boden eingenistet, be»

1ond>ls der fckwarze und braune der Fianzosen. Eine Ausdehnung erfuhr die
Besetzung deutschen Bodens nock, als nach dem negativen Aukgang der Londoner
Verhandlungen die Entente im März ihre Politil der „Sanktionen" begann. Die
leindlichen Truppen übel'ckrilt>n den Rhein und besetzten hier Siäbte wie Dussel»
borf und Ruhrort. Die Haltung, die Simons in London eingenommen, hatte
zwar in Deutschland Begeisterung erweckt, brachte ihm auch ein Vertrauensvotum
des Reichstages ein, war aber auf die Dauer nicht aufrecht zu erhalten. Bald
stellte sich heraus, daß Franlr ich auf Grund der „Sanktionen" eine Politik
lrieb durch die die Rheinlands lyslemanich wirlschafllich ruiniert werden füllten,
um sie so reif zu machcn zur Ernchlung eines eigenen Zollsystems auf Grund
des ß 270 des Versaillcr Dilta»«. Dieser Paragraph gibt den alliierten Mächten
das R»cht, ein eigenes Zollregime zu eriichlen. sofern ih> en eine solche Maßregel
lm I, leiesse des besetzten Gebietes geboten erscheint. Von französischer Seite
wurden die „Sanktionen" leinen Augenblick als vorübergehender Zustand auf»
gefaßt. „Es handelt sich jetzt nicht mehr um eine einfache Besatzungezone. son-
dlln um ein besetztes Deutschland daß heißt um ein Land. das. was seine ma»
teriellen Interessen angehl (Zoll V>tKt>rtwesen und demnächst auch Finonzver»
waltung), ein autonomes Land ,st. Die Rheinlandtommisnon is

t

j>tzl in den
V'siy eines bedeutenden Teiles dir Hoheilsrechte über das besetzte Gebiet gelangt."
So schrieben die „Monatshefte der Französischen Handelskammer in den Rheinischen
Provinzen" in ihrer Iuninummer.

Das Kabinett Fehrenbach stürzte , nachdem es sich im April in einer Rote,
die in den weitesten Kreisen wahre Empörung hervorgerufen Halle, Amerika um
die Annahme des Schiedsrichteramtes in der Kontribulionsfrage ang> steht hatte —
natürlich mit negativem Erfolge — am 4 Mai in sich zusammen. Das Zustand!»
kommen de« neuen Ministeriums vollzog sich unter den peinlichst!« Umständen, endlich,
am 10 Mai, eine Minute vor Ablauf des Ultimatums, erblickte es als ein Mi»
nifteriiii» Wirth das L,cht der Well. Die Deutsche Vollepailei hatte den Eintritt
abgelehnt, und so trat an ihre Stelle die Sozialdemokratie. Das neue Kabinett



404 Iahre«üb«rficht

bestand aus Wirth. Giekberls, Hermes. Brauns. Bauer. Schmidt. Gradnauer,
Schiffer. Gehler, Groenel. Ihnen trat noch am 28 Mai Rathenau hinzu. Die
eiste Tat des Ministeriums war die bedingungslose Annahme des Ultimatums.

Inzwischen hatten fich auch im Preußischen Parlament die Dinge »er»
schoben. Die Neuwahlen vom 20. Februar brachten vor allem eine vernichtende
Niederlage der „Unabhängigen". DaS Zentrum war wieder mal das Zünglein
an der Wage. In das neu zu besetzende Kabinett trat die Mehrheileso^aldemo.
lratie aus Gründen der Agitation nicht ein. Es tarn schlichlich am 2l Amil
—
so lange dauerten die widerwärtigen Verhandlungen — ein Kabinett Steg«»

Wald zustande, bestehend aus den Herren Fiickbeck Zehnhoff, Dominicus. Saemisch,
Warmbolo. Becker. Die zweite Hälfte des April war ausgifüllt durch den
Kommunistenputsch in Mitteldeutschland, ein Verbrechen, das. wie der Kommunist
Paul Leoi in einer gleichzeitig ersmeinenden Vioichüre erkennen ließ, und die
im November im „Vorwärts" veröffenllichten Aktenstücke urkundlich nachwiesen,
auf Befehl und mit dem Gelde der russischen Bolschewiken in Szene ge>
setzt war. Es tam zu blutigen Zusammenstäken in Eisleben und H^tl»
stedt, zu Dynamitanschlägen auf Genchtsgebäude in Dresden, Leipzig,
Ireiberg, auf die Siegessäule in Berlin. Das Nmhaus in Rodenilch im Vogt»
land flog in die Luft. In Hamburg lam es zu Kämpfen. Vor allem zeichnete
fich Max Holz, der schon 1919 das Vogtland durch Brandstiftungen und Raut>
züge in Schrecken gesetzt hatte und dann nach <3»echten geflüchtet war, durch die
gleichen Heldentaten aus. Die Niederwerfung des Aufstandes, bei der besonders
der Kampf um die großen Lunawerl bei Merseburg eine Rolle spielte, gelang d»
Schutzpolizei ohne Hinzuziehung der ReichSw.hr. Die eingesetzten Gerichte sprachen
rasch ihre notwendig harten Strafen aus, von denen dann viele bald erheblich
gemildert wurden. Die wahren Verbrecher, die Eberlein und Genossen, gingen
zunächst leer aus.

Ein Licktblick in dieser trüben Zeit war das Abstimmungsergebnis in Ober,

schlesien. das 716000 deutsche und 47l000 polnische Stimmittel aufwies. Die
Nut in Paris mar groß. Aber schließlich gelang es den Franzosen doch, auf
dem Umwege über den „VölterbundZrat", auch hier wieder das Reckt durch Ge»
wall zu ersetzen: am 12. Oktober wurde die Zerreißung Oberschlesiens ausye»
sprachen und damit der deutschen Wirtschaft ein betäubender Schlag versetzt.
Ihm folgte am 22. des gleichen Monais der Rücktritt des Kabinett« Wirth. Es
stellte sich heraus, daß „das Kabinelt der Erfüllung" lroy unerhörter AuZpumpung
der deutschen Voltswirifchaft zugunsten der Feinde bei der Entente nichts erreichte.
Diese ließ sich die Zahlung von einer Milliarde Goldmarl am 31. Juli zwar
gefallen, ebenso auch die pünktliche Innehaltung des zweiten Zahlungstermins,
wie sie im Ultimatum vom 10. Mai vorgeschrieben war. aber sie dachte nicht
daran, deswegen auf ihren Palt mit den Polen, denen man schon lanae Ober»
schlesien zugesprochen haite. zu verzichten. Im August erschienen in der „Demschen
Allgemeinen Zeitung" Artikel des bekannten Engländers Kcynes über die Lernungs»
fälngkeit Deulschlunds. Sie prophezeihlen den deutschen Zusammenbruch für
spätestens Frühjahr 1922. falls das Versailler Diktat bliebe. Neues sagte Heynes
in seinen Artikeln nicht. Alles, was gekommen war, halte man von deutsche!
Seite schon 19l9 in V rsailles der E.itente gesagt. Überraschend aber war. daß
hier schon nach zwei Jahren sogar ein Engländer den Zusammenhang der Dinge
begriffen und ihn auszusprechen den Mut hatte. Das gab diesen Artikeln ihre
internationale Bedeutung.

Die Neubildung des Kabinetts nach dem Rücktritt Wirths am 22 Oktober
stand zunächst im Zeichen der sogenannten «großen Koalition" von Slns mann
bis Scheidcmann. Auf ihrem P irteiloge in Gorl'tz, der vom 18. bis 25. September
ftlltifand, hatte die Mehiheitlsozillldemokral'e ei e bemerkenswerte Sckwentung
vollzogen. Während si

e bis dahin jedcs Zusammenglhen mit der Volteparlci
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schroff abgelehnt hatte, erklärte sie sich inGö'l'tz plötzlich unter gewissen Voraus»
setzungen dazu bereit. Die Zwangslage des Reiches begann auch hier olle Tafeln
zu zeibrechen. Immerhin tum es im Oktober im Reiche zu der großen Koalition
noch nicht, Wirth wurde aufs neue berufen und auch die anderen Minister
waren fast durchweg die alten. Wiederum blieb die „Deutsche Voltsparlei" der
Kabinettebildung fern. Die Protestnote, die das neu alte Kabinett wegen der
Zcrreißuna Oberschlesiens absandte, «hielt die kühle Antwort: Deutschland habe
keinerlei Meinung über die Entscheidung des Obersten Rates auszusprechen. In
der Tat entsandte das Reich gleichzeitig zwei Vertreter, die mit den Polen über
die neue GrenMhrung verhandeln sollten, erkannte also äe iactu den Spruch des
Obersten Rates an.

Dagegen lam e3 im November in Preußen beim Rücktritt des Kabinetts
Stegermald endlich zur Bildung der großen Koalition. Otto Vraun wurde
Ministerpräsident. An seine Seite traten: Zehnhoff, Seoering, u. Richter, Wendorss.
Siering, Bölitz, Hirlsiefer.

Die furchtbare Finanzlage des Reiches führte im Reichsverband der deutschen
Industrie zum Vorschlage einer „Kredilhilfe", an die sich gewisse Bedingungen
lnüpfien. Von anderer Seite wurde der weittragende Plan einer Entstaatlichung
der dauernd mit Milliardend. fielen arbeitenden Eisenbahnen in die Öffentlich
keit geworfen. Am 18 Rovemder errechnete man im Reichsrat das Dfizit im
Reickshau3ho.lt für 1921 ouf 161 Milliarden. In jenen Tagen erfchim die
Reparativ, stommiision der Entente in Berlin, die sich von der Zahlungsfähigkeit
resp. Unfähigkeit Deulschlaids an Ort und Stelle ein Bild mucken wollte.
Sie kam zu dem Eigebnis. daß Deutschland sehr wohl die Januar» und Februar»
rate bezahlen tonne. Eine gewisse Sensation machte Anfang Dezember die
plötzliche Reise des bekannten G»oßindustriellen Stinnes nack London. Ihm folgte
bald darauf Rathenau. Das Ergebnis des Berichts, den Ralhenau Herrn Wirth
gab, fowie die Ablehnung des deutschen Verlangens nach einer Anleihe durch die
Londoner City war. da« die Reichsregierung am 14. Dezember ihre Unfähigkeit
erklärte, die weiteren Zahlungstermine einzuhalten, und um einen Zahlmgs»
ausschub bat. Die Antwort der N.paia<iondtommiision bestand in drei Rückfragen,
uon denen die wichtigste die nach den „Garantien" war. die Demickland stellen
könne. Hier war die Drohung mit einer Finanzkontrolle il la Türkei deutlich
genug angeschlagen. Co endete das Jahr mit einem äußerst trüben, gefahr»
drohenden Ausblick in die nächste Zukufnt.

Die wahnsinnige Reparationspolilit hatte besonders nach Abzahlung der
ersten Goldmilliarde durch Deutschland zu einer katastrophalen Eniwelluna der
Marl gefühlt. Die Teuerung sti'g phantastisch. Aber die Zahl der Arbeilelosen
nahm in Deutschland ab, freilich nur, um in England desto mehr anzusteigen,
was die Stimmung gegen das Re ch natürlich nicht verbesseile. Eine Preis»
reoolulion folgte der andern und in ihrem Gefolge erfchienen E>höhungen der
Gehälter. Löhne, Tarife und Verficherungesätze sowie Teuerunastrawalle. die ihrer»
seil« wieder zu Lärmszenen in den Parlamenten führten. Die tiefe Erkrankung
unseier gesellschafilichen Zustände kam auch in diesem Jahre durch politische Morde
zum Ausoiuck. denen am 10. Juni der „unabhängige" Avgcordnete Ganis in
München, und am 26. Augun Mathias Erzbeigel bei Griesbach im Schwarzwald
zum Opfer fielen. Auch die Ermordung Talaal Paschas am 15. März in Berlin
sei in diesem Zusammenhange erwähnt. Das Reichsgericht in Leipzig war im
Mai und Jim die S'älte, wo auf Befehl der Entente die Kliegsbeschuldigtcn»
Prozesse stattfanden. Im Dezember wurde am gleichen Orte der Pro>,eß gegen
die „Fühler" im Kapp»Putsch. Iagow. Wangenheim und Schiele glfühi». Der
Prozeß endete mit einer Verurteilung IagowS zu fünf Zahlen Festung.

Mit Amerika kam es endlich am 26. August zum Abschluß dcS Friedens,
der die Möglichkeit normaler Verhältnisse zwischen beiden Ländern in Aussicht



40ft IahresLbersicht

stellt. Das Abkommen dagegen, das am 7, Oktober Rachenau M Wiesbaden mü
den Franzosen absckllß. fand immer noch nickt seine Beslüiigung von fran^öiücher
Seile. Es seyte sofort in Frankreich eine H tze gegen die Verwendung deutscher
Nrbeilslräfie beim Aufbau der verwüsteien Gebiete ein, ein V'weis. daß ge »iffen
Leuten in F,ant»eich viel mehr an der Veiblhallung der „imposanten Ruinen'
für Agilalionszwecke als am Wiederaufbau liegt.

Zum Scklusz sei noch erinnert an den am 2 Januar erfolgten tod
Belbmann Hollwegs sowie an da» Abstoben der früheren Kaiserin, deren t.eie,Iiches
Uc icheng» prange am N. April in Potsdam stattfand.

Das erste Bedürfnis eines Staates ist, zu existieren, sein Dasein nach

außen gesichert zu sehen. Im Innern schützt ja das Gesetz Recht und Freiheit
des Einzelnen, nach außen von Staat zu Staat nur die Macht. Einem Tribunal

des Völkerrechts, wenn ein solches existierte, würde immer die vollstreckende Ge»

Walt fehlen und seine Aussprüche unterliegen schließlich der Entscheidung auf

dem Schlachtfeld?. Ein großer Staat besteht nur durch sich selbst und aus

eigener Kraft, er erfüllt den Zweck seines Daseins nur, wenn er entschlossen und

gerüstet ist, sein Dasein, seine Freiheit und sein Recht zu behaupten, und ein

Land wehrlos zu lassen, wäre das grüßte Verbrechen seiner Regierung.

v. Moltte (!»?4)

Zucht und Ordnung sind die Grundlagen des Ruhmes und der Erhaltung

des Staates. Ohne si
e stumpft sich das Instrument des guten Rufes ab. Möge

uns nle eine tadelnswerte Sicherheit einschläfern. Zeitig müssen die Kampfmittel

für jeden Fall gesichert sein.
Flicdlich d

. Gl.

Weichheit is
t gut an ihrem Ort,

Aber si
e

is
t lein Losungswort!

Kein Schild, leine Klinge und lein Griff,

Kein Panzer, lein Steuer für dein Schiff,

Du ruderst mit ihr vergebens.

Kraft is
t die Parole des Lebens . . .

Friedlich Iheodor vischer
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Rulturwirtschaft über Wirtschaftspolitik
von vl. Franz Hochsttttei

^aS Friedlich Schiller von der Wissenschaft sagt:
„Einem «il sie die buhe die himmlische Göttin, dem andern
Eine tüchtige Nut», de ihn mit Butter veisorgt"
gilt in veiställlem Mafze um« der Politik. Je nach dem Krade seiner
geistioen Ausbildung und sittlichen Veranlag, mg is

t

die Beschäftigung
mit Politik für den Menschen eine hehre, eine schwierige, oder um»

gelehrt eine sehr einfache, gemeine Zache. Während es näml'ch die Wissenichaft
nur mit einem Problem zu tun hat. mit der Wahrheit, is

t Politik, um mit
Bl?marck zu sprechen, die Kunst de» Möglichen, und der Möglichkeiten sind be>
tanntlick Mmiadenl Jeder Mansch, jedes Interesse, jede Ansicht bietet mind.st.nS
eine Möglichkeit. W'e von einem Punlie im Naume unendlich viele gerade oder
lrumme Linien auestrahlen und in unendlich vielen anderen Punkten sich ner»
einigen können, so g>bt es im Neiche des politischen Willens unzählig.: Rich»
tungen, besonders unter d r Erwägung, das; der Wille der verantwortlichen
Machthaber sich durchaus nicht notwendig auf die allgemeine Wohlfahit zu er«
strecken braucht, sondern eb»nso leicht auf egoistische, dumme, selbst niedeiträchtige

Zwecke. Unsere Zeit liefert den Beweis hie, für. Auch die Geschichte ist nicht
veileaen um Beispiele dafür, wie die Politik de» Charakter, aber umgekehrt auch
der Charatier die Politik verdirbt. Besonders in einem Lande äußerster materieller
und geistiger Differenzierung wie dem unserigen gehört die Gewöhnung an die

unsin> lasten Widersprüche zum politischen Einmaleins, nicht zum wenigsten in

einer Übergangszeit, m w>lcder sich nach dem Zusammenbruch eines erprobten
Staaltprinzips beinahe jeder Unsinn, jede Frechheit für erbberechtigt, seine Zeit
für gekommen hält.

Viele Systeme fühlen sich berufen, wenige sind auserwählt. Wir wissen
nicht, wohin dle Entwicklung der Menschheit geht, ob aufwärts oder abwäits.
Vom Makrokosmos sagen die Astronomen, daß sich die Sonne mit ihren Pla»
neten im Milchstraßensystem dem Sternbild des Sirius nähere. Soweit aber die
Menschheitsgeschichte »eicht, läßt sich nicht wissen, ob die von einigen Philosophen
genährte Hoffnung auf eine Vervollkommnung der Kultur begründet is

t oder nicht.
Wer nur die rastlose Steigerung unserer Naturerkenninis. die Ausbreitung der
Technik und Wirtschaft im Auge hat. der tonnte diese Hoffnung vielleicht teilen.
W r aber liefer sieht, wie der Ungeist des Materialismus die Well erobert, wie
er <

z lade in den entwickelten Ländern, deren Technil sich brüstet, die Welt dem
Menschen zu unterjochen, das Menschentum beengt, es verdirbt und das höhere
Leben bedroht, den mögen doch Zweifel beschleichen. ob die übelschwenglich ge»
priesenen Fortschritte der Erkenntnis, der Erfindungen, der Wirtschaft auch wirklich
stets und überall „Fortschritte" der meisten, nicht bloß einzelner gewesen sind, ob

sich nicht ernste Nachteile mit dieser Entwicklung paarten, und ob die Politik nicht
angesichts der offenkundigen Schäden unserer Kultur mehr als bisher zum Ein
spruch gegen die bisherige Eltwicklung oe>pflichtet ist.

Sckauen wir um uns! Wir wohnen in einem Gebiet, das zu Lasars
Zelten von zwei bis drei Millionen Me»schen bevölkert mar. Zu Lutheis Leb»
zeilen wohnten schon 14 Millionen, zu Goethes Zoten etwa 20 bis 24 und jetzt
sogar 67 Millionen Menschen in Teutschland. Welches Wachstum der Volts»
dichte! In l<X> Jahren etwa eine Verdreifachung! Damals standen dem ein
zelnen noch 2,4 Hellur als Spielraum zur Beifügung, heute muß er sich mit
dem dritten Teil begnügen! Natürlich läßt sich die Bewegungsfreiheit und das
Mückscmpfinden der Menschheit ,»it so groben Mitteln nicht ermessen. Die Pro»
dutllUiläl is

t

inzwischen gestiegen, die Industrie hat die Bevölkerung in gewissem
Umfange unabhängig vom heimischen Boden gemacht. Soziale Bande und Vor
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urleile von ehedem sind gesprengt, die Berufswahl is
t

freigegeben. Freizügigkeit
herrscht, die Kenntnisse fi

i
d gewachsen, der Blick is
t

geweitet, »der wir dmfen
uns durch die äußeren Veränderungen, die der Sieg des Liberalismus über uns
brachte, den Blick nicht «rüden lassen für das. was wir eigentlich erstrebten, was
das Leben allein lebenswert macht und was in erster Linie notlut. jetzt wie
allezeit. Hüten wir uns besonders vor Redensarten wie „Fortschritt. Entwicklung,
Aufflieg", die dem gedankenlosen Lobredner der Gegenwart den Sinn verwirren.
Der von Ideen und Vera? tmortung erfüllte Politiker erstrebt doch nicht den „Fort»
schritt", nicht die Entwicklung um der Entwicklung willen. Nach den grausamen
Enttäuschungen, die uns die Steigerung der Produktion, die Entfaltung aller
Kräfte der Naiur und des Geistes bereiteten, is

t

jeder nachdenkliche Mensch zur
Kritik verpflichtet darüber, was es mit diesen Errungenschaften eigentlich auf sich
habe. Iin Grunde sind sie nichts weiter als die Hebel, die Hilfsmittel, vielleicht
vermeidliche oder notwendige Begleitumstände für das eigentliche Ziel jeder ver»
nünftigen Politik. Vieles Ziel is

t ein rein innerliches, rein psychologilches und

heißt: Glück, innere Zufriedenheit der meisten im Staate! Das Glücksgefühl
hängt allerdings zum Teil ob von den äußeren maleriellen Zuständen im Staate,
aber doch nur zur einen Halste. Der andere Teil schlummert in den ideellen
Bedürfnissen der BevöllVrung, in seinen Vorstellungen und Ansprüchen in bezug
auf Sitte, Reckt. Bildung. Religion. Sind diese unbefriedigt, so tonnen die höchste
Nohlhadenheit. die strahlendsten Siege auf wirtschaftlichem, militärischem oder auf
irgend einem anderen materiellen Gebiet den Staat nicht vor Erfchütlerungen de»
waren, wie das Reich Kaiser Wilhelms II zeigt. Diesen inneren Gehalt, die un»
wägbaren Grundlagen eines jeden Organismus, hat die deutsche Staalslunst seil

je in ihrer Veteulung verkannt, zugunsten des nutzeren technisch wirtschaftlichen
„Foitsck'itts". Die Sckuld unserer Politiker laust weiter. Sie haben iumernoch
nicht« gelernt in der Schule politischer Erfahrung. Wie die Minister — Staats»
Männer swd es nicht gewesen — Wilhelms ll

.

die sozialen Reichtzinte, essen
unleischützten, so setzen sich ihre Nachfelger über nationale Pflichten hnweg
mit eim r Leichtfertigkeit, die wiederum das Schicksal aeradezu herausfordert. Das
Reich kann nicht zur Ruhe kommen, fo lange die Machthaber dulden, daß ele>
menlare psychologische Notwendigkeiten mit Füßen getreten werden. Harmonie
heißt das Geheimnis jeder erfolgreichen Politik. Harmonie zwischen den leiblichen
und seeliscden E> fordernissen. Webe dem Land, dessen Lenker eine dieser Fl>rde>
rungen auf Kosten der anderen pfleg! I Nur das Gleichmaß verbürgt dauerndes
Glück „iVlenL 82N2 in corpore Lano" gilt in hei vorragendem Matze vom
Volttlörper.

Mit dem Sirn dieser Fmberungen vergleiche man nun das Ergebnis
unserer tulturellen Entwicklung seit den l,ylvergange! en zwei Menschenaltern. do.3

sich durch den industriellen Auf chwung. den kapitalistischen Großbetrieb und durch
das Aufkommen des modernen Arbeiter» und Angestelliensiandes kennzeichnet.
Nach der herrschenden, auch im Gewände der Wissenschafllichteit auftretenden An-
schauung sollen diese Kräfte. R,'ckichläge zugestanden, die Menschheit im gan«n
reicher, freier, besser, mit einem Wort alio glücklicher gemalt haben. Man stützt
sich zum Beweis für diese Auflassung auf die größere Mannigfaltigkeit der Llbens»
formen, der Daseintaußerungen, auf die Reichhaltigkeit der Bedülfmsse sowie der
Miilel zu ihrer Befriedigung, auf die Veilehrserie'chterungen. die zahlreiche Ve»
völterung. die blühenden Großstädte, prächtigen Wohnungen, kräftigere Ernähung,
auf hygienische, pädagogische, kriminelle Verbesserungen. Diese Fortschritte sollen

nicht verkleinert, dürten aber auch nicht verallgemeinert werden. Statist, fche
Nachweise über steigenden Feischoerbrauch widerlegen nickt die Behauptung,

daß unsere Großväter mehr Eier. Mflugel. Wild. Obst. Milch genossen, also
doch besser lebten als wir. Nickt jedem Großstädter bieten die Verlockungen
der StraKe ausreichenden Erlay für den Verlust eines Eigenheims, das früher
selbftoerftändlich war! Außerdem: den erwähnten Hinweisen haftet mehr od«
weniger der falsche Nimbus der Zahl au, dieses Abgottes unserer nüchternen
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Zeit. Die im Iihre gefahrenen Personentilometer. die Zu» oder Abnahme der
Spartlisseneinlagen, der Streits, der Ausfuhr sollen den Gradmesser ab»
geben für die Stimmung im Lande? Wie äußerlich, wie armsclig fühlt man
doch heute!

Was hat die Wirtschaftspolitik mitunferemLandegemacht? Woblieben
die grünen Wiesen, Felder, Wälder, die unsere Vo> fuhren erfreuten, die Dichter
degeisterten, die das Volkslied preist, die wie ein ewiger Jungbrunnen die Volts»
secle stählte, das Dasein ganzer Geschlechter zu einem einzigen Jubel und Dank
an Gott erhob? Verdrängt, verstümmelt, verschachert, verbaut hat der rücksichtslos
über ästhetische und fililiche Anlagen fchrcilende Geist des Nuroeidienens das
heilige Land unserer Väter, das Vaterland, das uns allen gehört. Nun klagen
dieselben Menschen, die unbewußt an diesem „Fortschritt" mitwirkten, daß die
große Menge tem Vaterlandegefühl mehr besitz!! Daß alle die feinen Empfindungen,
die nur der innige Zusammenhang mit der Natur der Masse verleiht, entwurzelt
verdorrten! Millionen Deutscher verbringen ihr Leben in Großstädten, entbehren
also den Umgang mit unserer aller Mutter Natur! Jetzt rächen sich die F hier
unserer überspannten Industriepolitil. Wohin fchwanb die Ruhe, die Beglich»
leit der guten allen Zeit, während der Arbeit, im Genuß? Äußeiste An»
spannung. Hast. Profit. Wettbewerb sind das Brandmal unserer Tage. Und was
hat die Technik aus der Arbeit gemacht, aus der Freude am Schaffen, aus dem
Segen, der der Mühe Preis sein sollte? Wie eine gift'ge Säure hat si

e das

Ganze in seine Bestandteile ausgelöst, in lauter Einzelverrichtungen, deren jede
möglichst einer Maschine übertragen wurde. Diesen Vorteil preist man als „ratio
nalisieren" und „mechanisieren". Aber allzuviel rationalisieren is

t

gleichbedeutend

mit demoralisieren! Der die Maschine bedienende Arbeiter, der im Großbeirieb
seelifch verdurstende Angestellte übeisieht nicht mehr den Zweck seines Weilcs.
Das persönliche Band zwischen beiden is

t

zerschnitten, der Mensch zum Anhängsel
eines selbstläligen Mechanismus helabgedrückt. der ihn am liebsten tagaus tagein
24 Stunden an sich fesseln möchte. Wer mag jetzt noch mit gutem Gem ssm von
der „Oeherrschung" d'r Naturttäfte sprechen, wo in W^hrhe t der Mensch llie
Maschine bedient? Würde der Betrieb wenigstens auf eigene Rechnung geführt!

Doch im fremden Dienst schwitzen die Millionen, einem Unbekannten gehört das
Erzeugnis, einer Gesellschaft, einer juristischen Person! Das versieht der einfache
Mann nicht mehr. Er fühlt sich verlassen, betrogen von einem Schicksal, das
ihn in diese seelische Ode führte, und was is

t

leichter zu begreifen, als daß er in
seiner Ohnmacht alles vemeint, was ihn in dieser Lage vermeintlich erhält,
Kapitalismus, Wissenschaft, Staat, Religion!

Wir wollen hier leinen Sozialismus begründen, sondern nur dem Un
behagen Ausdruck geben, das jeder warm fühlende Mensch über die lieblose Leere
des Zeitalters der Technil. des Massenbetriebes, überspannter Wirtschaftsinteressen
empfindet. Zu welchen greulichen Zuständen der schrankenlose Ermerbstrieb
ganz Deutschland noch zu treiben droht, zeigen am besten gewisse Blüten unserer
Großstadtentwickluny. Natürlich werden si

e nur dem für reine Empfindungen
noch empfänglichen Beobachter gewahr, während der Schieber in der Großstadt
vor allen Dingen herrliche Gelegenheit erblickt zum G->ldnerdienen. Die Reichs»
Hauptstadt stolziert in dieser Beziehung wohl an der Spitze der Unkultur! Sie
sucht man heute eigentlich nur noch zu geschäftlichen, beruflichen oder zu Zwecken
seichtester Vergnügungssucht auf. Wohnen möchte am liebsten niemand mehr in
diesem Hsxmtessel von Schmutz. Lärm, Staub und Qualm, der die elementarsten
Lebensbedürfnisse, Licht, Luft, Ruhe, Sonnenschein, Grün nicht mehr zu spenden
imstande ist. Dem äußeren Bild entsprechen innere Eigentümlichkeiten. Elend,
Mißmut, Roheit, Ironie. Verdrehtheit, Lüge. Putz, Oberflächlichkeit, Sensation!
Von je 1(XX) Menschen wohnten schon vor dem Kriege 5^0 in einer Wohnung
mit m>r einem heizbaren Raum, wie mag es jetzt damit stehen? Was wissen
diese Ärmsten noch vom höheren Wert des Lebens, von Schönheit und Würde,
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von Sbiller und Goethe? Ki'ipen. Kinos, Kabantls find ihr Tempel. Taget-
zeilungen m d Zugstücke ihre ge,st ge Kost.

Kein Zweifel, wohin diese Wirtschaftspolitik führ«! Gleich noch bei
Revolution, >m Zfebiuar 19l9, als die Deutlche Nalion»'uersamm!ur>g in
Weimar zusammentrat, schien es einen Augenblick, als ob das Voll der
„Dichler vnd D>nter" wieder n»f den l'chlip,n Weg zmückgeiübrl werten sollte,
Pow nur em Augerblick! S'iidem wuiden die sef>»st>n Grundlogen einer fitl'
liehen SlantLauffafsung, Heer und Beamtentum, untergraben, ^uri 82cra lames!
Wollen nun die Anständigen dos V ll immer liler in den Sumpf fuhren lassen,
oder is

t

es nicht ihre hellige Pflicht, den Ge'chäfiepoliiitern loime allen denen,
die den Egoismus über alles stellen, ein «Hall" zu dielen? In den Tiefen der
Volksseele, in den Köv'en der Besten gär» es gemaliiq. Bessere Anschauungen
über den Sinn unseres schaffen«, den Z oeck oll r Poliiit tämpfm mit dem
herrschenden Wahn vom Willichaften um des Prosiies, vom Forl>chlilt um des^
Forlschritles willen.

Die Aussichten für eine Kulturpolitit find leider sehr ungewiß. Der Vertrag
von Versailles bedroht sie. Er forde« ungeheure tech' ische und wirtschastl'cht
Leistungen, die mir. wenn übe» Haupt, nur durck llr»r!iie>ung alles bisher Da»
geweie en e,füllen lönulen. Der kulturelle „8t2n<l2rcl ul l>le" hat also einen Fe nb
zu vielen anderen mehr, denn man musl besorgen, datz , »n eist recht alle« drunter u> d

dlüber gehl, weil w,r ur>s doch für die Zwanliefrrungen an die Enlente ichadlos hallen
sollen durch freie Ausfuhr in da« übrige Ausland. Schon erwägt man die „industrielle
Eiscklietzung" des stäche» Landes, unbeirrl um den Nest von Natur und Kultur, der
dieser .,Erschließung" zum Opfer fallen mutz. Goll se

i

unserem armen Lande gnädig!

Gegen eine mahoolle Vnlfallung der noch brachliegenden Kräfte unserer
Heimat bätie lein Vernünftiger «lwas einzuwenden N >r der Ausartung gilt der
Namvf. Wir haben wirllicv wichtigere Aufgaben als mit od.r ohn? Absicht den Dreck,
die Uurast unserer Fabritstöote mit ihren tulluloerbeeleüde» Begleiterscheinungen
auf» Land hinaus fragen! M,t Vorsicht, mit ders.llien Gewissenhasligleit, nil
welcher der Arzl ciuem Herzkranken Velebungsmitnl verschreibt, düifie der Politiker
in Deulschlaiid jeyi I oustriewirlschafl empfeblen. (Höchstens in der Fo,m von
gros zügigen Inouilriesiedluugen ) Nicht der Reichtum, nicht die Masse, nur di«
Genuriung. die Qualität lann uns fördern. Sooft behält Spengler recht mit
seinem Pesnmisil.us. Ein tullurell „nerhunntes" Volt tonnte auf die Dauer
nicht einmal Wirtschaftspolitik mit Eiiolg betreiben.
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Die Erkenntnis der Tendenzen geschichtlicher

Entwicklung
von Freiherrn von Fleytag'loringhoven, General der Infanterie, Dr. b. e.

l ie Unsicherheit aller Verhältnisse, in der wir zurzeit dahinleben, NU
in uns den Wunsch nach Klarheit immer siärter werden. Die
bange Frage nach der Z ttunft des deutschen Voltes drängt sich
uns aui. Wir können nicht dauernd »uf jener ..vornehmen Höh«
des Geistes oermeilen, von welcher heran den Sterblichen vergönnt
ist. die Schicken der Z it läckelnd zu überblicken." wie Trenschle

jag«'). u»o tonnten wir es. wir würden der Pflicht, an der Wiedergenesung unseres
Vaterlandes uns zu betätigen, damit nicht genügen. Mit der Art. m e solche Be
tätigung zu erfolgen hat. aber hängt die Frage der Zutunflemöglichteilen für
unier Voll eng Mammen, und gerade hier zeigt sich, wie eng begrenzt der
menschliche Bl ck ist. Der Verlauf des Weltkrieg, s hat es bewiesen. Er enthält
eine dringende Mahnung zur Vescheidenhlit im Urteil. Wohl wurde er von uns
feindlicher Seite gewollt, von uns als ein kommendes, stet» drohendes Verhängnis
dunkel empfunden, und doch is

t

er in allen seinen Thesen ein einziger erdrückender
Beweis für die Beschränktheit menschlicher Voraussicht, nicht nur bei unS, sondern

in wohl weil höherem Grade bei unseren Feinden. Wir haben nicht mit einer

so hohen Widerstandsfähigkeit gerechnet, wie wir sie tatsächlich an den Tag leglen,
und w,r wissen jetzt aus zahl» eichen Veiöffemlichungen der Gegenseile, wie oft
wir dem Endersolge nahe gewesen sind, zuletzt noch im Frühjahr 19i8.

Bikmarck bekannte 1864: „Je länger ich in der Politik arbeite, desto ge>
lir>ysi wird mein Glaube an menschliches Rechnen." Nenn ein schöpferisches
Genie solche Ansicht üutz<rt. so sollten Geringe sich nicht vermessen. Provheiengabe

zu besitzen. Es iit aber etwas anderes, oo sich das .menschliche Rechnen" auf
bestimmte Begebenheiten und wechselnde politische Lagen bezieht, oder ob es der
Eltei-nlnis allgemeiner Tendenzen geschichtlicher Entwicklung gilt. Vismarck hat
die Veiechnungen. auf die er den Aufbau des Deutschen Reiches gründete, mehr»
fach andern müssen, weil er sie Verhältnissen anpassen mutzte, die der Veränderung
unterworfen waren, nichtsdestoweniger hat er in der Förderung der Belebungen,
die zur deutschen Einheit drängten, dauernd festgehalten, ihnen durch seinen macht»
vollen Wllen Ziel und Richtung gegeben. In dieser Beziehung, wie übelhaupt,
trifft auf ViSmllrck das Rantesche Wort zu"): „DaS schwerste sür die Beob»
ochiung wo sich ras wiitliche Talent über die falsche Klugheil «hebt, lieg» darin,

in den noch werdenden, sich begebenden Dingen das Vorübergehende, dem Wechsel
Unt»rworiene von dem Begründeten und Bleibenden zu unterscheiden, das man
nur vergeblich antasten würde."

Datz Vismarck dieses „Schwerste für die Beobachtung" in vollendetem
Matze leistete, is

t

ebenso gewitz wie. datz uns feit seinem Nücklntt „wirtliche
Talente" im Llaatsleben gefehlt haben und „falsche Klugheit" sich häufig vor»
gediängt hat. Es darf hierbei freilich nicht autzer acht gelassen werden, datz im
Deuüchen Reiche desondere Schwierigkeiten bestanden. Während eS roch galt, die
eben gewonnene Einheit auszudauen, tial bereits die soziale Frage in den Vorder»
grund Auch andeie Staaten haben mit ihr zu rechnen gehabt, aber diese waren
bereits längst in sich rialioral gefestigt, und ihre industlielle Entwicklung erfolgte
nicht mit der gleichen Schnelligkeit und nicht überall in demselben Umfang wie
bei imS. Eine in jeder Hinsicht klare Stellung zum Sozialismus aber fanden
wir nicht. Sobald man erkannte, daß hier mit Unterdiückungsmahregeln nichts

'» Die Freiheit. Leipzig !8Sl.
") Neue «ücher p.euhischer Geschichte I.
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erreicht werdm tonnte, hätten wir andere Mittel wählen müssen, die der staals»
gefährlichen Richtung der Sozialdemokratie die Spiye umbogen. Das wurde
freilich durch die grundsätzliche Opposition der Sozialdemotralie in hohem Maße
erschwert. Sie hat es dahin gebracht, das; selbst die sehr weitgehende soziale
Gesetzgebung, in der wir allen übiigen Ländern voraus waren, von der Arbeiter»
well immer nur als eine kümmerliche Abschlagszahlung, als ein Almosen
empfunden wurde. Unsere Regierenden haben jedenfalls keine gedeihliche Lösung
der dringenden Frage gefunden. Die Bürokratie hat hier versagt, nicht minder
aber die G> scllscbafl. Für si

e

trifft zu, was Treilickle bereils vor der Reichs»
yründung schrieb*): „Es bleibt doch eine lief bestimmende Erinnerung, dafz erst
der drohende Lcum der Kommunisten, erst die Angst vor dem roten Gespenst
unsere Besitzenden bewogen Hot. dem durch die freie Konkurrenz verwandelten

Zustande der arbeitenden Klassen ernstlich nachzudenken." Das Verständnis für
die Bedürfnisse der Albeiterwelt hat weilen Kreisen gefehlt. Es ist versäumt
worden, sie sowohl wirlschuftlich wie ethisch mit den Ställen ihrer Arbeit zu der»
knüpfen und an diese zu fesseln. So is

t es dahin gekommen, daß vor dem Kriege
bereits ein Riß durch unser Voll ging, der durch fortgesetzte Verhetzung und die
suggestive Wirkung des Bolschewismus die Revolution und die noch jeyt bestehende
Spaltung der Nation gebracht hat.

Es is
t gewiß ein leichtes, nachlräglich derartige Folgerungen zuziehen; auch

sollen hiermit leine Beschuldigungen ausgesprochen werden, sondern es soll nur
die Tatsache festgestellt weiden, daß es uns vor dem Kriege an der wahren Er»
lennmis der Tendenzen geschichtlicher Entwicklung und an „wirtlichen Talenten"
im Sinne Rankes glflhlt hat, „die das Vorübergehende, dem Wechsel Unter»
worfene von dem Begründeten und Bleibenden zu unterscheiden" wußten. Nenn
es einerseits ein Voileil war, daß der alle Slaal bei uns fest in den llder»
lieferungen der Vergangenheit wurzelte, so besteht doch andeierseils ll>in Zweifel,
daß er in mehr als einer Richtung es zu sehr tat. indem er manche Nunerlich»
leiten der Tradition über diese selbst stellte, die doch nur Segen wirkt, wenn sie
sich lebendig fortbildet. Ihrem eigentlich.« Wesen vermag sie darum nicht minder
treu zu bleiben. Nichts is

t

falscher als unser alles Regime als ..fluchwürdig" zu
bezeichnen. Es war nur zu wenig biegsam »nd darum gerade bei einer gewissen
äußcilichm Schroffheit schwach, wie die Schroffheit meist ein Zeichen zugleich
von Einseitigkeit und Schwäche ist.

Aus unserer jüngsten Vergangenheit sollen wir lernen. Es kommt heute
nicht nur für den Staatsmann und Poliliter darauf an, offenen Auges die Ent»
Wicklung der Dinge zu betrachten, sondern solches muß Gemeingut aller weiden,
die an irgend einer Stelle führend auftreten. Wie die Veihällnisse sich aber seit
der Revolution bei uns gestaliet haben, kommt es sehr wesentlich darauf an, zu
erkennen, daß man nach Ranke „das Begründete und Bleibende nur vergeblich
antasten" würde, und die Versuche es dennoch zu tun, werden immer wieder
unternommen. Gelingen sie, und gehen uns dadurch wahrhafte, für immer
bleibende Werte verloren, so is

t es um unser Volt geschehen. Niemand kann die
Dinge auf ihren früheren Stand zurückführen, das Bemühen, die Klassengegen»
sätze, so weit das menschenmöglich ist, auszugleichen, muß endlich zur völkischen
Einheit führen, darf aber nicht die Vernichtung einer Klasse zur Folge haden.
die vorwiegend Trägerin der deutschen Kullurwerle ist, des Mltielstandes. auch

nicht zur Vertennung dessen, was Bildung und Besitz für unser Voll von j.her
bedeutet haben. Im Mittelstände, in weitestem Sinne genommen, wurzelt vor
allem unser Nalionalbewußisein. Dieses zu unterdrücken oder auch nur zu beein»
trächtigen, is

t ein schwerer F/Hler. Es hieße das stilistisch den Fehlspruch von
Versailles als Ausfluß der gejchichllichen Entwicklung hinnehmen. Tal>ächlich is

t

es umgekehrt. Die wahre Erkenntnis geschichtlicher Entwicklung kann nur dazu

') Frankreichs Stautsleben und der VonopartiLmus.
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gelangen, daß e8 dem deutschen Volle gelingen muß, die ihm auferlegten Fesseln
zu sprengen.

Eine weise deutsche Staalslunst im Sinne der Ranleschen Worte wird sich
darüber klar sein müssen, daß in Versailles lein dauernder Zustand geschaffen
wurde, und daß si

e
zu dessen Beseitigung der Förderung nationaler Regungen

berief, umgekehrt aber durch Aufgehen in einem verschwommenen Internationa»
lismuö sie niemals erreichen wird. Daß eine Festigung unserer internationalen
Beziehungen mit Klugheit anzustreben bleibt, is

t eine Selbstoerftändlichleit. Sie
werden aber um fo eher zu gewinnen sein, je mehr Rückhalt unsere Außenpolitik
nn einem geschlossenen nationalen Willen findet. Ein solcher wird auf dem Boden
des Parlamentarismus, wie er jetzt beschaffen ist, sich nicht verwirklichen lassen.
Er gehört in seiner augenblicklichen Form unbedingt zu dem „Vorübergehenden, dem
Wechsel Unterworfenen" und is

t

reif durch berufsstänbische Vertretungen ersetzt zu
werden. Auch in solchen werden stets Gegensätze vorhanden sein, das is

t

Menfchenlos, aber si
e werden, weil auf Sachliches bezogen, sachlicher ausgefochten

werden und nicht in gleichem Maße imstande sein, zersetzend auf unfer Volls»
leben einzuwirken und dieses zu vergiften.

Als das wahrhaft „Bleibende", im eigentlichen Sinne Wertvolle aber gilt
es die sittlichen und geistigen Errungenschaften unserer Vergangenheit, darunter
die Erinnerung an die Großtat unseres Volles, die der Welllrieg. obwohl wir
iyn verloren haben, darstellt, festzuhalten. Nur wenn es uns glückt, die reichen
Werte, die unferem Volte als ein Erbe der Vergangenheit zugefallen sind, un»
verfehlt durch alle Leidenschaft und alle Schmach der Gegenwart hindurch zu retten,

dürfen wir hoffen dereinst wieder den uns gebührenden Platz unter den Nationen
der Welt zurückzugewinnen.

Männer der Tat scheinen ja überhaupt nicht an ihrem Platze zu sein in

diesen Versammlungen (den Parlamenten), welche so eifrig daran gearbeitet haben,

das Ansehen und die Geltung des Parlamentarismus in den Augen der Völler

abzuschwächen oder ganz zu ruinieren. Iammerselig, kleinliches Parteigezänle,

leichtfertige Gesetzesfabrilation und uferlose Rednern haben diese Anstalten so

herabgebracht, daß es begreiflich wird, wenn Leute, welche weder zu den Dummen,

noch zu den Rückwärtigen gehören, nachgerade zu der Meinung gekommen sind,

es wäre für die Völler lein Unglück, so diese Paradcvlätze der Zungenvirtuofität,
der Grundsätzeveilotterung, der Eitelkeit, der Strohdrescherei und des Ränlespiels

für eine Weile zugesperrt würden, falls eben nur der ungeheure Dampflessel,

19. Jahrhundert geheißen, des Schwatzventils entbehren lönnte.

Johann« 2ch«rr (Garibaldi <8S2)

In dem Meere der Stimmen der großen Masse geht die dünne Oberschicht
gereifterer, staatlicher und sozialer Einsicht und jener palriotifchen Slaalsgefinnung,

die ihre dauernde Kraft nicht aus hochgemuten Augenblicksstimmungen, sondern
aus der durch Reflettion und Erfahrung gewonnenen Überzeugung von dem

Werte des Staates entnimmt, völlig unter! o«n Scwigny

Grenzboten IV 1921 2«



^ 14 Abriß memei lioager Vttichlerftattung

Abriß meiner Haager Berichterstattung
<Lin Veitrag zur Geschichte des letzten Ariegsjahres

von Wilhelm von Lchweinitz

(vom selbst <Z<? bis Kricgsschluß Militä»Atiachö im kfaag)

(Schluß aus Heft 51)

!om 8. bis 14. August 1918 machte ich eine Dienstreise ins Große
Hauptquartier, die ic

h der allgemeinen Lage wegen beantragt halte.
Sie schien mir einen ganzen Entschluß zu verlangen, der keinesfalls
hinausgeschoben werden durfte. Die traurigen Erfahrungen
des 8

.

August, von denen ich unterweys erfuhr, bestätigen
mir dies, aber ohne mich hoffnungslos zu stimmen. Daß

wir den Krieg nicht zu verlieren brauchten, habe ic
h

mich bei meinem Besuch im

Großen Hauptquartier mit Bestimmtheit und, wie ic
h

noch heute glaube, berechtig»

tcrweise angenommen. Am 12. August machte ich in der vorgeschobenen Befehls«
stelle Aucsnes nachstehende Ausarbeitung für General Ludendorff. „Der Ver
such, den Krieg durch einen militärischen Sieg zu beendigen, is

t mißglückt. ^Seine
Wiederholung kommt auch für später nicht in Frage. Unsere Aufgabe is

t nun
mehr, unseren Verteidigungskrieg in der Abwehrschlacht zu gewinnen. Hierauf
muß sich Deutschland umstellen. Der Schwächcpunkt unserer Stellung liegt nicht
in der äußeren, sondern an der inneren Front. Um sie zu versteifen, bedarf es
einer neuen Mobilmachung. Sie läßt sich nur von einer Regierung durchführen^
die wirtlich regiert. Dies geht heutzutage nur durch, nicht gegen das Volk. Die
neue Regierung muh deshalb nicht nur stark, sondern auch modern sein. ^Ist
sie's, wird unser Volk zweckentsprechend reagieren. Aufgabe unserer Politik is

t

es, dem Feind die Verständigung zu erleichtern. Das Programm für die nächste
Zukunft denke ic

h mir wie folgt:

1
. Meldung der O. H
. L. an Seine Majestät und den Reichskanzler über die

militärische Lage und die sich aus ihr ergebenden militärischen Konsequenzen.

2
. Einigung über die Person eines neuen Reichskanzlers (Prinz Max von Baden).

3 Festlegung der Ziele unseres Verteidigungskrieges im Benehmen mit den Ver
bündeten.

4
.

Ausarbeitung eines Programms für die neue Mobilmachung. Praktische
Reform auf politischem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiet unter Initia
tive der Krone.

5
.

Einstellung von Parlament und deutscher öffentlicher Meinung auf die neue
Linie. Bearbeitung von Vaterlandspartei und Schwerindustrie.

6
.

Organisation der Propaganda.

7
.

Inanspruchnahme holländischer Vermittlung, um Fühlung mit England zu
gewinnen.

Der Umstand, daß ich den Prinzen Max von Baden zum Kanzler vorschlug, hat
mich beinahe dazu veranlaßt, dies Buch ungeschrieben zu lassen. Das Richtig»
wäre damals gewesen, den Fürsten Vülow mit der Abwicklung des Krieges zu be
auftragen. Zwei Persönlichkeiten, die im Glück und Unglück klarer sahen als
wohl irgend einer ihrer deutschen Zeitgenossen, Ihre Majestät die Kaiserin und
der Hausminister Graf Eulenburg, haben den ganzen Krieg hindurch an der
Kanzlerkandidat«! des Fürsten festgehalten. Noch kurz vor seinem Tode hat der
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Hausminister die Hoffnung geäußert, daß die politische Rolle des Fürsten nicht
ausgespielt sein möchte. Vernünftigerweise müßte si

e bei der Reichspräsidenten»

Wahl in Erfüllung gehen. Daß ic
h den Fürsten im August 1918 nicht vorschlug,

erklärt sich aus meinem Wunsch, deni Präsidenten Wilson mit seinen eigenen,

Waffen zu fchlagen. Diese Technik kam aber für den Fürsten nicht in Frage.
Das spätere Verhalten meines Kandidaten brauche ic

h

nicht zu kennzeichnen. Ich
dachte ihn mir natürlich nicht als „Macher von's Ganze", wie sich der Berliner
ausdrückt, sondern als iißure neaci. Als der Prinz schließlich ernannt wurde, ge
schah es in einer Weise, die meinen Wünschen diametral entgegengesetzt war. Ich
wollte unsere Umstellung mit einer Fanfare und nicht mit einer Chamade an
kündigen. !

Am 6
.

September 1919 hielt ic
h den Herren der Gesandtschaft und den beut»

schen Konsuln in Holland, die sich auf meinen Wunsch im Haag versammelt hatten,
einen Vortrag über die militärische Lage. Ich beschönigte nichts, konnte aber
versichern, was sich Foch mit seiner Entscheidung suchenden Offensive übernommen
habe. Sie müsse sich totlaufen und eine Nervenreaktion nach sich ziehen. l)mne
ammal triste p03t cnitum gelte nur vom Männchen. Militärisch vom Angreifer.
Foch is

t mit seinen unzulänglichen Reserven nur desKalb im Angriff gebliebe»,
weil er uns nicht zu Atem und damit zur Besinnung kommen lassen durfte.
Als Stratege übernahm er sich, als Psychologe handelte er richtig. Das Objekt
seines Angriffs waren unsere Nerven. Am 12. September bekam ic

h aus Berlin
außerordentlich ungünstige Nachrichten. Ich lag wieder einmal mit hohem Fieber
an einem Malariarückffall zu Bett. Es waren schwere Stunden, in denen ich mich
zu dem zu dem Entschluß durchrang, unmittelbar an Seine Majestät zu schreiben.
Das war eine militärische Ungehörigkeit, ic

h

freue mich aber, si
e begangen zu

haben. Ich schlug die Revolution von oben vor, ohne diesen Ausdruck zu ge
brauchen. Der Gedankengang meines Schreibens war wie folgt: „Wir durch
leben zurzeit die Schicksalsstunde der preußisch-deutschen Monarchie, Sie läuft
in dem Augenblick ab, wo der Reichstag die Lage einzurenken versucht. Ergreift!
die Krone nicht vorher die Initiative, is

t es mit dem Preußen-Deutfchland, für
das wir in den Krieg eintraten, vorbei. Seit der Feldmarschall uud Exzellenz
Ludendorff die Führung im Felde übernahmen, gab es für unser Volt nichts als
die Oberste Heeresleitung. Nunmehr weiß man, daß sich der Krieg nicht mit
militärischen Mitteln allein beendigen läßt. Die Oberste Heeresleitung wird da
durch au die zweite Stelle gedrängt, und d<e erste bleibt leer. T4e Regierung,
Hellling versucht nicht einmal, sie einzunehmen. Nach Znsammentritt des Reichs
tages wird er gegen sie Sturm laufen. Sein Programm is

t parlamentarisches
Regime und Veizichtfriede. Kommt die Krone ihm nicht zuvor, wird er es ver
wirklichen. Dabei gibt es nur verschwindend wenig Deutsche, die lieber vou Erz-
berger als von Seiner Majestät regiert würden. Die Krone muß uns noch im
September eine Regierung schaffen, die regiert. Sie darf ihre Ernennung nur
der Kroue verdanken, is

t aber aus Männern zusammenzusetzen, die im In- und,
Ausland Vertrauen genießen. Wird die Schicksalsstuude der Monarchie verpaßt,
werden uns die dann allmächtigen demokratischen Defaitisten einen Frieden!,
schließen, der Deutschland in Grund und Boden ruiniert. Neben Männern wie
Prinz Max von Baden und Exzellenz Solff sind geeignete Beamte und Parlamen
tarier, darunter ein Sozialdemokrat, in das Kabinett aufzunehmen. Die sprin
genden Pnntte des neuen Programms wären:

1
.

Neumobilmachung zum Widerstand, bis die Ziele des deutschen Verteidigungs
krieges erreicht sind.

2
.

Politische, soziale und wirtschaftliche Weiterentwicklung in Verlängerung den
altpreußischen Linie unter Führung der Fürsten (soziales Königtum).

3. Moralische Rehabilitierung Deutschlands vor der Weltmeinu,ug unter Verzicht
auf Friedensangebote und -fühler, bis die Feinde uns kommen."
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Ich brauche hier nicht zu wiederholen, was ic
h

zu meinen Vorschlägen vom
12. August bemerkte. Ich meldete Exzellenz Ludendoiff, daß ich Seiner Majestät
geschrieben hatte und mit meiner Verwendung an der Front rechnete. Unter dem
20. Septeniber wurde mir dienstlich aus dem Großen Hauptquartier geantwortet:
„Ludendorff sagt: „Schweinitz hat damit recht, daß uns jede Führung im Innern
fehlt," Er hat die Motive, die Sie zu Ihrem Schritt veranlaßten, gewürdigt und
Ihnen Ihre Handlungsweise nicht übel genommen. Dasselbe is

t bei S. M. der
Fall. Sic bleiben also im 'Haag." Mit welchen Gefühlen, muß man sich
ausMlllen,

Trotz vieler Hiobsnachrichten von der Front schien sich mir der Widerstand
unserer Truppen immer mehr zu versteifen. Diesen Eindruck hatte nach dem,
was mir im Haag zugetragen wurde, auch die Gegenseite gewonnen. Bei den
Amerikanern begann sich eine gewisse Nlutscheu bemerkbar zu machen. Gerade
weil man so viel Truppen nach dem Kontinent befördert hatte, wurde unsere
Unterseeboottätigkeit mit zunehmender Nervosität verfolgt. Eine Nachschubliisis
Mr bei längerer Kriegsdauer unvermeidlich. Der Zusammenbruch unserer Ver
bündeten beeindruckte mich verhältnismäßig wenig, da ich vorläufig an leine

Offensiven über österreichisches Gebiet glaubte. Vis es zu ihnen kam, würde
der Krieg meiner Ansicht nach eines natürlichen Todes gestorben sein. Was ich
seither über die damalige Feindlage gehört habe, gibt mir recht. Am I.Oktober
schrieb ich in einem Familienbrief: „Was mag unseren gescheiten Männern fehlen?
Der richtige Moment, etwas zu tun, war Mitte August. Als man schließlich
etwas tat, geschah es nicht mehr aus freiem Entschluß, sondern unter Drilck. Ich
bin deshalb nicht optimistisch. Wegen der Westfront kann man ruhig sein. Die
anderen werden auch schließlich müde." Am 3

. Oktober: „Die alte Zeit hat ab
gewirtschaftet. Uns bleibt nur übrig, die neue nicht mit einer vernichtenden
Niederlage anzufangen. Das läßt sich meiner festen Überzeugung nach erreichen.
Auf die Front kann man sich verlassen, auf die Dauer aber nur, wenn zu Hause
regiert wird." Am 7

. Oktober: „Das Wafsenstillstandsangebot is
t mir in die

Knochen gefahren. Hoffentlich heißt es, daß wir uns weiterschlagen, wenn man
die Räumung des besetzten Gebietes von uns verlangt, was sich wohl ereignen
wird. Zum Kapitulieren liegt keinerlei Veranlassung vor." Am 9

.
Oktober:

„Über das Waffenstillstandsangebot denke ich etwa so, wie Walther Rathenau<
Wir müßten uns vereinheitlichen, neu mobilmachen und unsere Friedenshoff-
nungen auf den Moment vertagen, wo nach Festlaufen der feindlichen Offensive
„die unvermeidliche Reaktion eintritt". Am 9

.

Oktober: „Ich würde Wilson
antworten, wir könnten das besehte Gebiet räumen, lvenn wir ^3 nur mit
Amerika zu tun hätten, das keine territorialen Kriegsziele verfolge. Wie die
Dinge jedoch lägen, wurde die Räumung die bedingungslose Kapitulation vor bei
Entente bedeuten. Also non possumus. Natürlich in höflichster Form. Wenn
wir jetzt räumen, brauchen »vir nicht auf die Konferenz, da der Feind den Frieden
— und was für einen — einfach diktieren würde. Dagegen wäre
1806 ein Kinderspiel." Am 10. Oktober: „Nach feindlichen Nachrich
ten schlägt sich unsere Front tapfer und hartnäckig. Die gegnerischen

Verluste müssen sehr hoch sein. Eine reine Freude herrscht auch drüben
nicht." Am 15. Oktober: „Die Wilsonsche Antwort is

t

so un»

verschämt, daß sie selbst auf Verlin wie ein Peitschenhieb wirken muß. Dazu,
den Kaiser abtreten zu lassen und uns bis aufs Hemd zu entwaffnen, wird selbst
die dortige Schlappheit nicht ausreichen." Am 17. Oktober: „Ein solcher Aus
bruch von Haß und Größenwahn, wie er zurzeit in der feindlichen Presse erfolgt,

is
t

eine wundervolle Einleitung für den Völkerbund. Wenn nur die Hälfte von
dem verwirklicht wird, was sie vorhaben, können wir Rußland schließlich noch
beneiden." Am 24. Oktober: „Die neue Wilson-Note zwingt zum Farbe be
kennen. Kapitulation, diktierter Friede und Kaiser wegjagen! Die einzige Mög
lichkeit is

t weiterkämpfen." Am 25, Oktober: „Heute bringt die Zeitung eine
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Andeutung, 'daß der Kaiser ginge. Wmidern tut mich nichts mehr. Man mutz sich
vor jedem Amerikaner bis unter die Erde schämen." Am 27. Oktober: „Daß
Ludendorff gegangen ist, wird, wenn er gut, etwa durch Loßberg ersetzt wird,

an der Front keinen deprimierenden Eindruck machen. Er hat sich durch das
Waffenstillstandsangebot erledigt. Man darf aber nie vergessen, daß er um
ein Haar der größte Feldherr der Weltgeschichte geworden wäre. Wenn

nur
der Kaiser nicht abtritt. Das würde unsere Zukunft mehr als irgend ein anderes
Unglück in Frage stellen. Unsere Position sieht sich von hier aus, wo man auch
die gegnerischen Schwierigkeiten übersehen kann, anscheinend sehr viel günstiges

an, als von Berlin aus." Am 28. Oktober: „Unsere Frontlage wird heute wie
der von dem sehr guten Militär-Kritiker des „Nieuwe Courant" als glänzend
hingestellt. Es wäre eine Gemeinheit und Eselei, wenn wir trotzdem kapitulierten."

Ich habe mich natürlich bemüht, meine Überzeugung auf Berlin zu über-
tragen. Mir standen hierfür aber leine Kanäle zur Verfügung. Am 29, Oktober
schrieb ich an einen Heim in Berlin, bei dem ich Beziehungen zur neuen Regierung

voraussetzte: „Wenn wir die Waffenstillstandssupue so heih essen, wie si
e

gelocht

wird, werden wir diese Mahlzeit nur als politischer Kadaver überleben. Unser
Angebot tonnte nur als militärische Bankrotterklärung aufgefaßt weiden. Infolge»

dessen ließ ein phantastischer Siegestaumel die feindlichen Forderungen ins

Märchenhafte hinauslchnellen. Er is
t aber wegen innerer Schwierigkeiten und der

Versteifung unleres Widerstandes im Abflauen. Der Feind wird also wohl einiges
abstreichen. Trotzdem würden wir unS durch Annahme seiner Forderungen dem

feindlichen Vernichtungswillen mit gebundenen Händen ausliefern. ES kommt
aber nicht nur darauf an, daß wir si

e zurückweisen, sondern auch darauf, wie
wir eS tun. Die Ablehnung mutz von der Voltslegierung aus sich heraus, ohne
Druck als rückständig verschriener Elemente erfolgen. Andernfalls wird eS der
feindlichen Generalität gelingen, die Schuld an der Kriegsverlängerung von sich
auf den preuhischen Militarismus abzuwälzen. Die Bearbeitung der öffentlichen
Meinung in England und Amerika mutz sofort einsetzen. Unsere neue Regierung
verfügt ja über Vollstribune, die sich auf Demagogie verstehen und das Ohr der
westlichen Demokratien besitzen. Am 5

.

November machte ich eine Ausarbeitung
in demselben Sinne, die aber nicht abging, weil ich nicht mutzte, an wen ich si

e

schicken sollte. Von der Gesandtschaft wurde sie abgelehnt. Am 7
.

Februar fchrieb
ich über den Zeitgeist als militärpolitischen Faktor. Unsere Verbündeten sind wir
Io8, dafür haben wir an ihm einen neuen gewonnen. Das haben wir aber noch
nicht begriffen, sonst würden wir unS nicht klein und hählich als Angeklagte auf»
bauen. Nicht das neue Deutschland, sondern die sich gleichgebliebene Entente steht
als Angeklagter vor dem Weltgericht. Man reitze ihren Führern die MaSte vom
Gesicht und enlarve sie als Ketzer am demokratischen Glaubensbekenntnis. Finden
wir hierzu Mut und Technik, so müssen wir Recht bekommen. DaS erforderliche
Selbstbemutztsein können wir der Tatfache entnehmen, datz das Schicksal der Welt-
demolratie in unserer Hand liegt. Ihre und unsere Haupifeinde sind der
Imperialismus des Triumvirats Lloyd George, Clemenceau, Orlando und der
Bolschewismus, Lassen wir uns von ihnen unterliiegen. verfällt ganz Westeuropa
in chaotische Zustände, die nur von Diktatoren einzurenken wären, und damit
dem Militarismus. Nur wir tonnen das verhindern. Nach Verlust unserer
Verbündeten scheint dies leichter gesagt als getan. Die Entwicklung beschleunigt
sich aber derartig, datz die politische Entscheidung gefallen sein dmfte. bcvor wir
auf neuen Fronten angegriffen weiden. Der Krieg hat sich überlebt, weil die
Völler genug haben. Die Offensive im Westen mutz sich, gleichgültig, wann und
wo. festlaufen. Sie wieder in Gang zu bringen, dürfte unmöglich fein, wenn
wir unsere Karten richtig spielen. Ebenso wenig wie durch die militänsche Lage
dürfen wir uns dadurch bange machen lassen, datz es Wilson nicht auf den ersten
Anhieb gelingt, uns annehmbare Bedingungen zu verschassen. Wir zerbrächen
selbst die Stütze, die wir an seinem Idealismus und seiner Wcllgemeinde haben,
wenn wir uns kleingläubig mit dem Diktat dcS Entente «Militarismus abfinden.
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Ebenso wenig wie dem Militarismus dürfen wir dem Idealismus nicht zu recht»
fertigend« Zugeständnisse machen. Hiervor haben wir uns besonders zu hüten,
da der Renegat zu Übertreibungen neigt. In vielen Punkten werden wir von dem
schlecht unterrichteten an den besser zu unterrichtenden Präsidenten appellieren

müssen. Statt jedoch den Wilson-Spietz umzudrehen, haben sich unsere neuen
Männer aufgespießt. Die militärische Lage war nicht verzweifelt, und General
Ludendorff hatte sie nicht als verzweifelt hinstellen wollen. Ihm war es nur
darauf angekommen, zu erreichen, dasz endlich die politische Konsequenz aus ihr
gezogen wurde, die er schon im August gefordert halte. Daß sein Schritt dem
neuen Reichskanzler das politische Rückgrat brechen und es den Vernichtungs»

Politikern drüben steifen mutzte, wurde von ihm verkannt. Ein Krieg läßt sich
nun einmal nicht wie eine Friedensübung abblasen. Eine regierende Regierung
hätte General Ludendorff auf Erholungsurlaub geschickt. Statt dessen ging man
auf seinen mißverstandenen Wunsch ein und verabschiedete ihn. als er versuchte,
die Situation wieder herzustellen.

Am 8. November schrieb ich: „Wir haben also wohl die Revolution. Wenn
wir nicht die Nerven verloren hätten, wären wir imnier noch ganz leidlich au»
der Geschichte herausgekommen. Wir haben alles beinahe, aber nichts ganz
geschafft. Für die letzte Nasenlänge und die letzten zehn Minuten hat es nicht
gereicht. Die Front is

t

bisher bewundernswert." Am 9
.

November: „Kaiser
und Kronprinz abgetreten!" Am 10. November: „Mir ist von allem fast körperlich
übel, man mutz aber den Kopf oben behalten. Nach einem Extrablatt is

t der

Kaiser in Holland angekommen!" Der 9
. November und die folgenden Tage

waren die schwersten meines Lebens. Wenn ich es auch nicht aussprach, so

konnte ich mich doch eines scharfen Urteils nicht enthalten. An der Front hieß
es: Der Kaiser ist desertiert! Das stimmte aber nicht. Der Nachfolger von
General Ludendorff hatte dem Kaiser die Lage, natürlich ohne dolus unrichtig
geschildert und festgestellt, daß er sich nicht an die Front begeben, nicht im Großen
Hauptquartier bleiben und nicht nach Deutschland reisen konnte. Es blieb also,
da die Schweiz nicht in Frage lam, nur de: Übertritt nach Holland. Vom
Kanzler verraten, sah sich der Kaiser ausschließlich auf den Feldmarfchall angewiesen.
Von ihm beim Portepee gefaßt, wäre er ohne mit der Wimper zu zucken, ins

Feuer geritten oder auf Berlin marschiert. Der Feldmarfchall trat jedoch der
Lagebeuiteilung des Generals Groener bei, die damit zu der Obersten Heeresleitung
wurde. Als solche hat si

e Seine Majestät übernommen. Im gleichen Sinne
wirkte die Scheu des Kaisers, den Bürgerkrieg um die eigene Person zu entfesseln

Da es auch in Holland gährte, lag dem Kabinett daran, die Internierung
größerer Mengen von revolutionär verseuchten deutschen Soldaten zu vermeiden.
So erkläre ic

h mir wenigstens die uns erteilte Erlaubnis, deutsche Truppen nach
Entwaffnung über die schmälste Stelle des Maastrichtzipfels zu führen. Man
nahm wohl an. daß was nicht um Holland herum abströmen tonnte, nicht in.
böser Absicht, sondern um der Gefangennahme zu entgehen, über die holländische
Grenze kommen würde. Die Durchmarscherlaubnis war von einem deutschen
örtlichen Befehlshaber auf Wunsch seines Soldalenrates beantragt worden. Der
Durchmarsch, den ich an Ort und Stelle im Benehmen mit dem holländischen
Generalstllb in Gang brachte, beschämte mich auf das tiefste. Am 16. November
fand im Haag die erste Sitzung einer internationalen Kommission für den Rück»
transport der Entente »Gefangenen aus Deutschland statt, zu dem ich abgeordnet
würde. Je schlechter es uns Deutschen ging, desto zuvorkommender bewiesen sich
die Holländer. Mein Verhältnis zum „Allgemeinen Hauptquartier" und seinem
Chef, dem Kommandanten der Land- und Seemacht, General Snijders, war gut.
Bei der kristallklaren, streng neutralen Position des Oberlommandierenden wußte
man im vorhinein, wie er sich zu den jeweilig auftretenden Krisen einstellen
würde. Der Versuch, ihn von seiner Linie abzubringen, kam überhaupt nicht in
Frage. In welchem Maße si

e

ihm zu Dan! verpflichtet sind, dürfte seinen Lands«
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leuten noch nicht zum Bewußtsein gekommen sein. Am 15. Dezember 1918 wurde
ich auf meinen Antrag abberufen.

Wollte ich Schlußbelrachtungen anstellen, erginge es mir wie Thor, der ein
Trinlhorn zu leeren versuchte, das mit dem Weltmeer in Verbindung stand. Ich
beschränke mich darauf, einige meiner Hanger Eindrücke zu unterstreichen. Sie
sind natürlich subjektiv, werden aber mit denen anderer Beobachter in Verbindung
gebracht, zur schließlich«« Klärung des Tatbestandes beitragen. Ich bin davon
überzeugt, daß unser Heer noch nicht geschlagen war. als wir die Waffen streckten,
und nach menschlichem Ermessen auch nicht geschlagen worden wäre, wenn wir
die feindliche Offensive sich hätten totlaufen lassen. Die Flinte ins Korn zu
werfen, war das dümmste, was wir machen tonnten. Mit der Kriegsbegeisterung
der Feindvöller einschließlich der Amerikaner stand es im Herbst 1918 Matthäi
am Letzten. Der von mir vorgeschlagene Palt mit dem Zeitgeist hätte uns. recht»
zeitig von der Krone eingegangen, und von der erforderlichen Energie getragen,
über die Schlußphase des Krieges hinweggeholfen. Preußen »Deutschland hat sich
schon mehr als einmal die Parole vom Feinde geholt und ins preußisch »deutsche
übersetzt. Die soziale Monarchie, auf die ich hinauswollte, liegt auf unserem
gegebenen Wege. Die Feinde wußten sehr wohl, warum si

e uns zum Hinauswurf
der Hohenzollern animierten. Ich verweise hierfür auf meinen Bericht vom
24. Oktober 1917. Durch unseren Verrat an den Hohenzollern haben wir der
Gegenseite in die Hände gespielt und uns außerdem um den letzten Rest ihrer
Achtung gebracht. Aber auch dann war noch nicht alles verloren. Nie gut die Karte
ist, die wir an Wilsons Zusicherungen besitzen, haben wir bis heute noch nicht
begriffen. Einem Volt, das auf seinem Recht besteht und zu passiver Resistenz
entschlossen ist, läßt sich schwer beitommen. Das haben mich die Holländer gelehrt.
Deutschland hat sich noch nie in einer Lage befunden, in der sich nichts unternehmen
ließ. Das gilt auch von unserer heuligen. DieFeinowelt war von unserem Zusammen»
bruch so überrascht und angewidert, daß si

e die Versailler Teufeleien zuließ und
bejubelte. Und wieder haben wir ihr in die Hände gearbeitet. Unsere Selbst»
beschmutzer führten das große Wort. Indessen is

t

seither ohne unser Zulun eine
gewisse Ernüchterung eingetreten. Wenigstens bei den Angelsachsen. Mit hollän»
bischer Politik wäre schon jetzt einiges zu erreichen. Wie schon so viele Gelegen-

heilen werden wir aber auch die derzeitigen und zukünftigen verpassen, solange
das Vacuum weiter besteht. Am 17. Mai 1915 hatte ich aus Rom geschrieben: „Die
Armee kann nur Schlachten, aber leinen Krieg gewinnen. Sorgt die Armee nicht
für umgehende Reform, wird uns das Auswärtige Amt diesen Krieg verlieren."
Beim Verlassen des Haags hätte ich schreiben können: Die Reichsregierung, die
leine war. hat uns den Krieg verloren. Damals wäre es aber ums Papier schabe
gewesen. Heute verlohnt es sich vielleicht schon, auf die verheerende Wirkung des
Nacuums hinzuweisen. Es verträgt sich anscheinend mit jeder Regierungsform,
jedenfalls hat es die monarchische überlebt.
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öilvesterglocken
von Medaiduz

Eure hellen, raschen Schläge jagen dreimal

hundert schnelle Taten,

Jagen dreimal hundert Iugendtage uns herauf.
Jeder Glockenschlag

Ist ein Sehnsuchtslaut
Nach entfloh'nem Tag

Dessen Freude,

Dessen Leid

Still oerllärt aus blauer Ferne
Aufsteigt in dem erdenfrohen Herzen.

Eure feierlich getragenen Töne

Summen Zauberllang des Alters
Der ersehnten tiefen Ruhe,
Wo mit feinem weisen Lächeln
Wir da« Tosen dieser Welt beschauen
Und mit leiser Hand

Drängender Erinnerung voll

Still der Jugend ihren Hitzkopf streicheln.

Eure hellen, raschen Schläge,

Eure feierlich getragenen Töne ^
Wecken zwiefach Sehnsucht:

Nach der Jugend und dem Alter.

Eure Klänge ringen

Zwischen Himmel und der Erde

Jahr um Jahr der gleiche Kampf.
Und noch auf dem Sterbebette

Streiten helle, rasche Schläge

Mit den feierlich getragenen Tönen
Der Siloesterglocken.
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3er Mittler
von Houston Ztewart Chamberlain')

^u den Gedankengestalten Mensch und Gott pflegt sich mit fast
gleicher Naturnotwendigkeit eine dritte zu gesellen, die freilich schon

auf der Grenze des dichtenden Mythos steht und diese Grenze wohl
immer bald überschreitet, die aber eine kurze Betrachtung in ihrer
ursprünglichen Reinheit oerdient, da sowohl Mythos wie Geschichte

aus der klaren Erfassung des einfachen Grundgedankens verständlicher werden:

ich rede von der Vorstellung eines Mittlers zwischen Mensch und Gott.

Diese Idee eines Mittlers, oder, wenn nicht eines tatsächlichen Mittlers,

dann wenigstens irgendeiner vermittelnden Handlung, is
t über die Welt weit ver

breitet. Werden wir uns erst unserer Vorstellung Mensch als die eines einzig»
artigen kosmischen Phänomens bewußt, so wächst die Kraft des „emporstrebenden

Willens" mehr und mehr: Gott wird immer dringender benötigt, weicht aber, je

stürmischer unser Wille die Hände nach ihm ausstreckt, immer weiter zurück:
auch dies muß als eine naturuotwendige Tatsache unseres Gemütes erkannt wer

den, die uns aus anderen überquer entstehenden Ideen — wie Freiheit und Not

wendigkeit — bereits vertraut ist. Da nun gebiert die Cchnsucht die Vor
stellung eines zwischen Gott und Mensch vermittelnden Wesens: se

r
es, daß ein

menschengearletcs sich bis zur Golthnt aufschwinge, uns anderen die Wege dorthin
bahnend; se

i

es, daß das „höchste gute Wesen, der Vater im Hnnmel", sich in

Liebe herabneige und -^ auf irgend eine, vom Verstände nie auszudenkende

Weise uus von seinem Wesen etwas mitteilt
— uns dadurch zu sich empor

hebend. Beiden Vorstellungen
- dem gottgewordenen Menschen und dem mensch«

gewordenen Gotte — begegnen wir auf allen Seiten; im Grunde genommen
gleichen si

e einander vollkommen uud bedeuten die zwei möglichen Arten, den

selben Gedanken des Mittlers auszugestalten. Inmitten der bunten, unaus

denkbaren, phantastischen, oft an Wahnsinn grenzenden Fülle, ans welcher unsere
„Religionen" gewoben sind, bildet der Gedanke — besser gesagt die Gedanken«

gestalt — des Mittlers den eigentlich und wahrhaft religiösen Kern, neben wel

chem alles übrige nur als Beiwerk gelten muß , als ein mehr oder minder zu
fälliges Beiwerk, zeitlich bedingt und zum Teil rein willkürlich, oft sogar un
mittelbar unreligiös, wenu nicht gar antireligiös.

Wir tun folglich gut darau, die» Gedaukeugestalten deutlich ins Ange zu
fassen: der „gottwärts schauende Mensch" (wie der alte Chaucer sich ausdrückt),

d
.

h
. derjenige Mensch, der sich bewußt ist, mit seinen, Wesen über die Erschei-

nungswelt hinauszureichen
— der Gott, dessen Gegenwart er ahnt und dessen

Beistand er erlebt — , dazu eine zwischen diesen beiden vermittelnde Kraft: diese
drei Gedaukeugestalten bilden den Inhalt aller Religion.

*) Mit freundlich« Erlaubnis des Verlags F. Bruckmonn A. G., München, dem «uen
Werl Chamberlllins : „Mensch und Gott, Velrachwngen über Religion und Christentum",
entnommen.
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Der Totenkult des modernen Frankreich
von vr. Alphonz Nobel

!>
i

dem Sonntag, an dem ich dieses schreibe, findet in der herrlichen
gotischen Kathedrale von St. Denis bei Paris eine große Gedenk»
leier für alle toten Helden Frankreichs statt. Den Anlaß dazu
bietet der 600jährige Todestag eines dort begrabenen Heerführers,
des Connötablen Vertrank Duguesclin. Der Nuntius, Kardinal
Ceretti. zusammen mit dem Kardinal Erzbischof von Paris, Dubois

zelebriert die Totenmesse, der das offiziöse Frankreich beiwohnt. Es wird eine
große eindrucksvolle Feier sein und die sicherlich recht nationalistische Festpredigt
des berühmten Kanzelredners, des Paters Sertillanges, wird an dieser historischen
Stätte Frankreichs in den Herzen der Teilnehmer einen tiefen und dauernden
Widerhall finde»: is

t

es doch die Grabesstälte von 46 französifchen Königen und
unzähligen ihrer Getreuen: Alphonse de Vrienne. Guillaume de Chastel, Tu»
renne u. f. f.

Diese Totenfeier, die vor allem den im Weltkriege Gefallenen gilt,
reiht sich der letzten, der Ehrung deS Grabes des unbekannten Soldaten, in der Reihe
der Gedenkfeiern an: si

e

is
t nur ein Glied in deren Kette. Kein Zweifel: Frank»

reich ehrt feine Toten, ja man kann ohne Übertreibung geradezu von einem Toten»
tult des heutigen Frankreichs sprechen. Es lohnt sich zweifellos, darüber
einmal nachzudenken', denn ganz abgesehen von allem anderen, die rein politische

Funktion dieses Kults als unerschöpfliche Quelle des Hasses und Chauvinismus
springt in die Augen — obwohl eS andererseits mir allzu leichtfertig erscheint,
in ihm nichts als ein Instrument dieses Chauvinismus sehen zu wollen.

Der größte Eindruck für mich, der ich gerade von Frankreich komme und
über die Schlachtfelder von Verdun zurückgefahren bin. sind die Friedhöfe. Die
Franzosen haben nur etwas aufgebaut in dem zerstörten Streifen Landes: die
Friedhöfe. Die Dörfer. Fermen und Städte samt Kirchen sind immer noch
Trümmerhaufen-, ja eine Schncllzugsstunde von Paris entfernt, im Marnetal.
liegt noch alles, was der Krieg zerstörte, unverändert um — nur die Stätten
der Toten sind aufgerichtet: sauber, ja farbenfroh und überall im Schmuck der
wehenden Trikoloren liegen die Friedhöfe rechts und links der Bahn: fortwährende
Hinweise auf den Krieg. Ich wage nicht zu behaupten, daß mit dieser ausfälligen
Dekoration etwas wie Reklame für das „Kriegsopfer Frankreichs" bezweckt wird,

obwohl si
e eine solche Wirkung zweifellos hat.

Das Motiv dafür scheint mir aber tiefer zu liegen und mit einem Völler-
vsuchologisch interessanten Wesenszug des französischen Voltes zusammenzuhän
gen: denn man findet diese tägliche Sorge für die Kirchhöfe und ihre Ein
beziehung in den Gesichtskreis des täglichen Lebens seit jeher
in Frankreich. Ich weis; nicht, ob eine andere Stadt so eng mit seinen Tuten zu-
sammeuwohnt wie Paris. Paris is

t der Brennpunkt des Lebens der französi«
scheu Nation, er is

t aber zugleich ganz offensichtlich auch der Gcdächtnisplatz für
die toten Generationen. Wer über die drei großen Pariser Friedhöfe,
den Püre Lachllise, den vom Montmartre und den vom Monlparnasse wandert, is

t

fast allen großen französischen Namen begegnet, auf dem Pöre Lachaise:
Äbälard undHeluise, de Müsset, Moliere, La Fontaine, Talma, Cherubini, Ingrcö,
Delacroix, Biranger, Chopin; Marschall Neu, Masftna, Macdonald; Balzac,
Tcribc, Tavid, Thiers, Louis Blanc, Vlanqui, Bizct. Auf dem Mont
martre: Offeubach, Berlioz, Gautier, Zola, Stendhal, Murger, de Vigny,
Dumas, Fourier; und auf dem Montparnasse: Littre, Houdon, Baude
laire, Maupassllut, Sandeau. ^ Die fehlenden ganz prominenten Namen sind im

P a n t h e o n , nämlich die Gräber von Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, wäh
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rend der Kaiser im Invalidendom ruht (nun haben sie ihm die Beute-

Geschütze und -flugzeuge, ja sogar den Salonwagen des Marschall Foch dicht vors
Grab gerückt!). — So eng beisammen (in der Vorstadt St. Denis sind wie
gesagt die Königsgräber, ihre Gebeine freilich von der Revolution in die Seine
geworfen!) is

t das tote Frankreich, 3 Kirchhöfe und 3 Gebäude: Paris is
t

auch
das Zentrum der toten Franzosen.

Um die Bedeutung dieser nicht zufälligen Tatsache zu ermessen, denle man
daran, wie zerstreut unser deutschen Gräber sind. Schon unsere Kaiser« und
Königsgraber: Karl der Große in Aachen, Ludwig der Deutsche in Lorsch, Arnulf
und Ludwig das Kiud in Regensburg, Konrad I. in Fulda, Heinrich I

. in
Quedlinburg, Otto der Große in Magdeburg, Otto II. in Rom, Otto III. in
Aachen, Heinrich II, in Bamberg; und erst das Salierhaus vereint in Speyer,
die Staufen schon wieber zerstreut, Barbarossas Grab verschollen. Und so geht

es in der deutschen Geschichte weiter, nicht nur die Gräber unserer Fürsten, auch
die der Künstler, Dichter, Philosophen liegen weit auseinander, hier und dort im

deutschen Vaterland, wie all unser wertvollstes Gut. Heines Grab ja selbst dort auf
dem Montmartrefriedhof, und die Verse, diese wie verwehten, wehen Worte auf
seinem Marmor sagen am besten, welchen Unterschied der beiden Völker ic

h meine.'

„Wo wird einst des Wandermüden letzte Ruhestätte sein" — mit der Antwort.'
„immerhin, mich wird umgeben Gottes Himmel dort wie hier!"
Ich glaube, diesen Unterschied zu sehen: Das französische Volt denkt der

Toten, wir Deutschen aber mehr an den Tod; jenem is
t es eine gewisse Beruhi

gung, die Gräber bei sich und sichtbar zu haben -^ uns kann das Grab nichts
bedeuten, es is

t uns lein Trost in unserer Sehnsucht, die immer über das Kon
krete hinaus ins Unendliche ging. So vergaßen wir die Gräber unserer Kaiser,
und ließen sie auf Märchenburgen wohnen!

Wie schmerzlich es auch für uns ist, unsere Toten irgendwo in freunde»
Erde zu wissen und ihre Gräber nie mit eigener Hand schmück.«« und Pflegen
zu tonnen,

— wir wären nie auf die Überführung des „Namenlosen Sol
daten" verfallen. Aber es is

t

echt französisch und ic
h

sehe einen Gipfelpunkt

ihres Tolenkults darin: irgend einen Unbekannten aus den Schlachtfeldern Ver-
duns nach Paris zu holen, ihn mit allem Prunk unter dem ^rc cle tnomptie.
im Herz der Weltstadt zu bestatten und dieses Grab zu ehren (jeder, der vor
übergeht, grüßt es) als Symbol für alle Gefallenen,

Es wäre töricht, so etwas nachzuahmen, de»» es is
t töricht, Gesten nach

zuahmen, die Ausfluß eines anderen Wesens sind. — Aber ebensowenig kann
man jene Geste verspotten oder schmähen. Denn man wird nicht vergessen
dürfe», dieser Totenkult is

t

Zeichen eines ganz ausgeprägten Gemeinschaftsgefühls,
um den wir, vom rein politischen Gesichtspunkt aus, de» Feiud von gestern
jedenfalls beneiden müssen. Es is

t ein lebendiges Gefühl, mit den übrige»
Generationen eine Nation zu bilden, das auch die Lebende» wieder enger zu
sammenschmiedet. Es is

t nur eiu Auswirken dieses Gefühls, wenn man sich
müht, für die Toten irgendwie zu sorgen (nebenbei: auch die deutschen Katholiken
lassen nicht so viele Totenmessen für ihre Gefallenen lesen wie die Franzosen!).
— Der Appell an die Toten is

t

auch das letzte politische Mittel; die berüchtigte
Frage, ob si

e

umsonst gefallen seien, hat noch immer jede antinationalistifche
Regung unterdrücken können!

Das is
t

seine positive Seite. Im übrigen aber kann man doch nicht das
Gefühl los weiden, als ob dieser Totentult nicht etwas is

t und sein soll, das die
weitverbreitete Irreligiosität Frankreichs verdecken und gleichsam einen Reli«

gionsersatz bieten möchte! Das hätte er dann mit dem gesamten Chauvinismus
gemeinsam.
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Auf Marchenpfaden
von Dorothea G. Schumacher

fn den Tälern „hinter den Bergm". da is
t

die uralte Märchenwelt,
wo vor Zeiten die Kindermärchen erzählt wurden, bis die Brüder
Grimm sie aus dem Munde einer alten hessischen Bäuerin erfuhren
und somit Unschätzbares retteten.

Diese trauten und unwiderstehlichen Geschichten sind der
Niederschlag von Erinnerungen an eine fernste Vorzeit voll reihender

Tiere, die von tühnen Helden besiegt wurden. Damals gab es in deutschen
Wäldern Wölfe. Bären, große Hirsche und Auerochsen; eine Begegnung mit ihnen
war noch in den Tagen des Burgundcnreiches nichts seltenes. Doch die
Furcht der Frauen und Kinder vor diesen Tieren war so stark, daß sie
sich in den Gemütern fort und fort pflanzte! Es gab leine
Herdfemrgeschichle ohne wilde Tiere.

Im Waldesbunkel lagen auch Plätze. Steine. Quellen, um welche alte
Sagen von Teufeln, Heren und ihrem sündlichcn Treiben gingen: es waren
Erinnerungen an heidnische Bräuche und Gastereien. Brunnentiefen waren da,
aus denen die kleinen Kinder gekommen sein sollten und in denen die Töchter de:
Hofbauern heimlich badeten, um hierbei Holdas Segen zu erfahren Oft
aber begegneten ihnen statt dessen Kröten, Frösche. Schlangen, die ihnen Geheim»
nisse und Schätze verrieten, wenn si

e leine Furcht zeigten. Die Jäger überboten
sich mit großsprecherischen Nbenleuerberichten Wanderer, die um Nachtlager
baten, erzählten von wunderbaren Rettungen aus Räuberhöhlen. Kinder wurden
—

so glaubten die alten Leute — von wilden Frauen verzaubert, bis irgend ein
wagemutiger Jüngling den Zauberbann durch Schläue und Kühnheit brach.

Alle echten Märchen entstanden so. Es war aber im Volksgemüt
bereits ein Untergrund vorhanden, auf dem die Märchen auf.
gebaut und angeknüpft wurden, oder besser, mit dem si

e

vermischt wurden. In
Urzeiten fühlte sich der Mensch dein Himmel mit seinem wechselnden Wetter
preisgegeben. Licht und Dunkel. Wärme und Kälte verkörperte er sich zu
Gestallen, die einander haßten. Man sprach von den Jahreszeiten
wie von Personen, die man sich im Geiste menschlicher vorstellte, um si

e
besser zu begreifen. Trat dann fpäter eine heldenhafte Persönlichkeit auf, die

z. B. die eingeschüchterten Bewohner eines Tales von einem gefürchteten Tiere
befreite, oder die eine Räuberhorde unschädlich machte, ein Rudel Wölfe umbrachte,
einen Voltsbedränger vertrieb — da verglich man fie mit jenem
anderen, unsichtbaren Helden und Befreicr, der alljährlich die

Winterllllte vertrieb und die Sonne wiederbrachte. In Jahrtausenden v«>

schmolzen solche Personen und Personifikationen zu einer. Der die Sonne
fressende Winter wurde gleichbedeutend mit dem Wolf, der die Menschen im
verschneiten Walde anfiel und fraß; der die Sonne zurückbringende Frühling
verquickte sich in der Phantasie mit dem jungen Jäger, der den bösen Wolf tötet
und die Umwelt wieder sicher machte (s

.

„Rotläppchen").

So bildete sich das Volksmärchen mit seinen Widersprüchen und Rätseln,
hinter denen die ganze Tiefe der Erfahrung und derGescheh»
nisse vieler Generationen liegt. So steckt denn in jedem echten

Märchen erstens die Naturmylhe. zweitens wirtliches Volkserleben, drittens bewußte
Ausschmückung . . . und alles hat sich bunt verwirrt.

Im Hintergrund des Dornröschen - Märchens steht bekanntermaßen der
Mythos von der Erdei'gotlheit, die, vom Neiddorn in Schlaf versenkt, durch des
Sonnenhilden Kuß im Frühling wieder erweckt wird. Hierzu gesellte sich
später noch die Geschichte irgend einer kleinen Königstochter, die von einer neidischen
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Allen vergiftet wurde, in Ohnmacht gefallen und wie tot gelegen hatte ... bis
ein Jüngling si

e zufällig aufweckte und zu seiner Königin machte.

Dieses Motiv: die von einer bösen Alten gequälte Unschuld und ihre
endliche Erlösung durch einen liebenden Jüngling lehrt tausendfach
wieder, und zwar in allen Gegenden der Erde; weil der große
Naturmythos zugrunde lag. Schwerlich aber bot das frühmittelalterliche Leben
mit seimm Aberglauben von Hexen, Teufeln, Druden und Vampyren viele ähnliche
Begebenheiten im Kleinen. Manch eine Jungfrau saß winterlang im düsteren
Gehöft bei der ihr aufgezwungenen Spinnarbeit, geplagt von der Stiefmutter,
ausgenutzt von ihren vielleicht häßlicheren Schwestern

—
siehe daß Märchen vom

Aschenputtel — bis endlich der Befreier mit dem Frühling kam:
vielleicht ein trotzig»stolzer Knabe aus fernem Gehöft, der das arme, schöne
Mägdlein schon lange im Auge gehabt hatte. . . .! Er entführte sie; er freite
und befreite sie! Da gab es noch lein zaghaftes Werben, keine Verlobung!
Er hob seine beseligte oder unwillige Braut auf sein Pferd und entführte si

e

zu
Glück oder Unglück. Sippentämpfe. Völterhatz entstanden oft daraus. War er
ein kühner und edler Held, so triumphierte das Gute. Das Schlechte, etwa in
Gestalt der bösen Stiefmutter oder des bewachenden Drachens, ging unter.

In abseitigen Gehöften Hessen oder Schwabens begegnet man wohl Ge»
fichtern, Szenen, Denkweisen, die lebhaft an solche aus den Märchen erinnern.

Innerhalb aller gesetzlichen und räumlichen Einschränkungen hat der Bauer
hier und da doch noch immer ein wenig von seiner Vorzeit»
lichen Freiheit, seinem Stolz, seinem Krastbewußlsein bewahrt, wie sie in

Urzeiten sein waren, als (bei schlichtester Lebensweise) noch leine Fürsten die zu»
sammengetriebcnen Sippen in Gehorsam und Abhängigkeit hielten-, als jeder Bauer
ein Anbauer und Freihals war und zugleich Priester, Hirte, Gesetz»
geber seiner Sippe! Das Märchen spiegelt da noch manches von der
Einfachheit des damaligen höfischen, d

.

h
. bäuerlichen Lebens Wider. Die ältesten

Bauernhöfe waren sozusagen die eisten Hofhaltungen. Die Anwesen der Haus»
maier und Landesfürsten im frühen Mittelalter waren ihrer Anlage und ihren
Bedürfnissen nach bäuerische Gehöfte. Da war jede Bauerntochter ge»
wissermaßen ein Königstind; denn ihr Vater war ein freier Besitzer,
dem die Sippe sich willig unterordnete — soweit auch er noch nicht
Untertan einer zusammenfassenderen Fürstenmacht

— geworden war. Das
germanische Altertum aber kannte noch leine Könige über Massen und Volks»
verbände.

In Tälern verborgen liegen Gehöfte, deren Grundmauern viele Jahrhunderte
stehen und deren sehr weilläufige Anlage an solche der allen Pfalzen erinnert.
Jenes umständliche Zeremoniell, welches bei Bauernfestlichleiten noch heute oft
geübt wird, is

t wie ein Nachhall fernster Zeiten des Bauernlumes, von dessen
Kraft und Bedeutung wir jetzt nur mehr Trümmer vor uns haben.
Nur Trümmer, ja — aber aus diesen Trümmern strömt

unserem Voll noch fort und fort die beste, die auellfrische
Kraft zu!

Auf meinen Wanderungen in Hessen, um den Vogelberg, im Odenwald,
an der Bergstraße, habe ich zahlreiche Gestalten aus den alten Märchen leibhaftig
gesehen. Da war z. B. die böse Stiefmutter: da war das arme Aschenputtel
und seine neidvollen Schwestern; da war Frau Holles Brunnen, Goldmarie und
Pechmarie auch; da war Rapunzel mit dem langen Goldhaar. Und auch der
kühne „Königssohn" war da: wenn er mir auch unter der Gestalt eines kecken,
prächtigen Bauernsohnes entgegentrat, für mich war er der Prinz des Märchens;
denn er war der Erbe seines breiten väterlichen Hofes und er führte das arme,
liebe, fleißige Mädchen heim, die schon lange unter der Herrschaft der bösen
Stiefmutter geschmachtet hatte!
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Berliner Vühne
Es is

t

noch nicht so lange her, daß
man erlläit Hot, der Slil unserer Zeit

se
i

die Stillosigleil. Das is
t

mehr
witzig als wahr. Heute sehen wir immer
deutlicher, daß die Slillosigleit unserer
Zeit, das heißt die Unfähigkeit, dem
Strom der Zeit mit einem starten, ein»
hergebenden Formgefühl die Bahn zu
weisen, die Folge einer chronisch ge»
wordenen schöpferischen Erstarrung ge»

wesen ist. Die Ursachen und Zusammen»
hange dieser Erstarrung aufzuweisen,

is
t

eine Aufgabe für sich. Jedenfalls
spricht nicht gegen sie, daß es gleich»
zeilig ein reges geistig.lünstlerisches
Leben gab, noch daß auf allen Gebieten
Werte von nicht geringem Rang ge»
schaffen wurden. Aber vielleicht tragen
alle Schöpfungen jener Zeit dennoch
das Kainszeichen der Zugehörigkeit zu
ihr auf der Stirn, wenn eS vielleicht
auch erst spätere Generationen schaudernd
in aller Deutlichkeit erkennen werden.

Henrik Ibsens „Wenn wir Toten
erwachen" gehört gewiß zu diesen ge»

zeichneten Werten, und der es schuf,
hat das gewiß gewußt. Nach Ibsens
Wort heißt Dichten: Gerichtstag halten
über sein eigenes Ich. Dieses sein
letztes Werl is

t

vielleicht die furchtbarste
Abrechnung, die je ein Dichter mit

seinem eigenen Schaffen, also seiner
eigenen Existenz, gehalten hat. Ibsen
„sah an alles, was er gemacht hatte",
und siehe da, es war nicht gut. Ein
verzweifelter Kopfsprung ins Nichts,
das is

t das Ende des Menschenbildners
Rubel, während draußen das rauschende
Leben dieser „wundersamen, dieser rätsel»
vollen Welt" weiterströmt. Nie Rubel
hatte Ibsen selbst an die Stelle seines
Berufs. Bildner des Göttlichen im
Menschen zu sein, das fragwürdige Amt
auf sich genommen, das Irdische im
Menschen, die gesellschaftlichen Kon.
ventionen, ihre Reflexe und Konflikte
darzustellen. Aber er war seiner in die
gesellschaftlichen Konventionen des Bei»

Haltens zum Leben gebannten Menschen
überdrüssig geworden (auch wenn er

heimliche Tierfratzen in ihre Porträts
hineindichlele) und hatte doch lein neues

aktives Menschentum an ihre Stelle
zu setzen.

In einer uns heute mühselig cm»
mutenden Symbolik umschreibt Ibsen
diese Tragik und erweist sie scharfer
noch, als durch seine Ideologie, durch
die Brüchigteit seiner künstlerischen
Mittel. Dennoch steckt soviel lebendige
Kraft in dem letzten Schauspiel Ibsens,
daß das Lessingtheater auch heul«, in

unseren nach ganz anderen Ufern steuern»
den Tagen, es mit Erfolg wagen lonnte.
den tragischen Epilog aufzuführen. In»
dem es alle starre Symbolik in bewegte
Menschlichkeit aufzulösen suchte, rang
es erfolgreich mit der größten Schwie»
rigleit. An der Lösung der anderen
Schwierigkeit, nämlich die rechten Schau»
spieler zu finden, muhte es verzweifeln
(die Frage nach den Gründen, das heißt
nach der heuligen allgemeinen tmch»

lerischen und wirtschaftlichen Situation
des Schauspielertuins wird hier in an»
derem Zusammenhang erörtert werden).

Herrn Loos fehlt die seelische Härte und
Breite, um eine so mächtige Figur wie
den Rubel zu tragen. Aber seine noch
in der Erregung sympathische Wärme
und sein sorgfältig studiertes Vorbild-

Bassermnnn gaben seiner Darstellung
ein zwar nicht sehr einheitliches und
ausdrucksvolles, doch äußerlich würdiges
Gepräge. Frau Durieux dagegen gab
als Irene Wesentliche» nur in der
äußeren Haltung. Der erste ergreifende
Eindruck dieser lautlos'ftairen, schallen»
Haft, wie abgeschieden wandelnden Frau
war schnell zerstört durch das kleinlich»
naturalistisch aus Rede und Antwort
sich entwickelnde Nüancenspiel des Ton°

falls und der Gebärde. Sie lehrte
zwar immer wieder zu der Anfangs»
Haltung zurück. Aber diese so wenig
wie ihre Ausbrucksgesten entwuchsen

auch nur einen Augenblick einer inneren
Beziehung zu der Gestalt und ihrem
Schicksal: was sich besonders deutlich an

den Stellen zeigte, wo sie von ihrer
Vergangenheit nicht aus der Vision,

sondern der Erinnerung, nicht in über»
wältigtcin, sondern in charakterisierendem
Tonfall sprach.
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Aus dem Innersten strömende Leben»
digleit trug nur Käthe Dorschs Maja.
Sie war nicht derb, sinnlich, übermütig,
wie so viele ihrer Vorgängerinnen in
dieser Rolle, sondern eine sehr zarte,
sehr liebenswerte, sehr feminine Frau.
Eine unintelleltuelle, aber danl ihrem
sicheren weiblichen Instinkt immer den
rechten Weg gehende, nach Wärme sich
sehnende kleine Frau, die sich in der
kalten Nähe ihres Mannes nicht etwa
langweilt, sondern unsicher, unwohl,
nicht glücklich fühlt. Sie spricht mit
ihm in einem entzückenden liebens»
wüidig'gleichgültigen Ton. und si

e

ver»

läßt auch nicht ihre Grenzen, als sie
den Närenjäger gefunden hat. dessen
voreilige Brutalitäten si

e mit leiser
Scheu zurückweist, und nun das Frei»
Heils» und Glücksgefühl aus ihr jubelt,
ein wenig gedämpft, als stehe sie doch
noch recht ängstlich vor den Toren des
weit sich öffnenden Lebens, sllber

Herrn Steinrück tonn ic
h

nicht urteilen,
da er in der Vorstellung, die ich sah,
durch einen farblosen Schauspieler er»

setzt war.)
Aber — nun wieder die Vorstellung
als Ganzes betrachtet — es is

t

wohl
überhaupt nicht die Aufgabe des Augen»
blicks, unser Verhältnis zu Ibsen zu
überprüfen. Darum is

t

heute eine

Ibsen.Aufführung eine Reperloil'An»
gelegenheit. lein lheatergeschichtliches

Problem. Noch hat sich das Auge
nicht genügend gewandelt, um Ibsen
aus neuer Perspektive zu sehen. Wann
dies geschehen sein wird, das hängt von
der Dramatik ab, die uns die Zukunft
bringen wird.
Was von Ibsen gilt, trifft auch auf

Gerhait Hauptmann zu. Es fragt sich,
ob ihm gedient sein wird, wenn im

nächsten Jahre, anläßlich seines 60. Ge>
burtstags, seine Dramen reihenweise
gespielt werden. Gewiß. Gerhalt Haupt»
mann is

t ein Lebender, und wir freuen
uns jedes neuen Werls dieses fast

einzigen deutschen Dramatikers, den die

letzten Jahrzehnte hervorgebracht haben.
Denn Hauptmann nimmt jugendlich»
kräftig an dem Leben seines Voltes und
seiner Zeit teil, und jedes neue Wert
spricht zu uns als Zeugnis seiner tätigen
und dichtenden Teilnahme an unserm
eigenen Leben. Aber schon die Auf»
führung der 1911 entstandenen, jetzt im
Lustspielhaus gespielten Tragikomödie

„Peter Brauer" zeigte, daß wir seinem
älteren Schaffen nicht unbefangen gegen»
überstehen. Unser Blick nicht bloß,

sondern auch unser Instinkt für Drama»
lisches is

t

heute antinaturalistisch ein»

gestellt. Dem schwachen Wert eines
jungen Dramatikers, wie der „Passion"
von Paul Baudlsch, bringen die meisten
von uns, unbewußt und ungewollt,
mehr Wohlwollen entgegen als dem
starken Wert eines älteren Dichters.
„Peter Brauer" als Bühnenarbeit is

t

sicherlich leine starte Leistung. Aber die

Gestalt dieses fabrikmäßig arbeilenden
Kunstmalers, der vor seiner Familie
und der Welt als Genie gelten möchte,
der alle Welt belügt und betrügt, um

sich im Glanz seines Nimbus spiegeln
zu können, der aber einen wenn nicht
künstlerisch, so doch menschlich genialischen
Zug besessen haben und besitzen mag,
mit dem er dazumal seine jetzt verbitterte

Frau gewann und immer noch braven
Bürgern Sand in die Augen streut,
diese Figur is

t ein bescheidener, aber

nicht ganz unebener Sproß des Dichters.
Aber wenn wir schon lein Ensemble
haben, das diesem Lustspiel auch nur
einen Hauch der vermenschlichenden

Luft geben tonnte, mit der Brahm noch
ein solches Nebenwert erwärmt hätte,

so fehlte auch — trotz Tiedtle — ein
Schauspieler, der, über alle naturalistisch
ausgemalte Menschlichkeit hinaus, der

Gestalt einen Zug dämonischer Deter»

miniertheit gäbe, der sie dem spezifisch
heutigenAugeüberhaupletstfllßbarmllcht.

Artur Michel
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Bücherschau
Leltanschauung

Rudolf Ott», Da« Heilige. Über da«
Irrationale in der Idee des Göttlichen
und sein Verhältnis zum Nationalen.
7, Auflage. Breslau, Trewent u. Gramer.
1822. Brosch. M. 25.—, geh. M. 32.50.
Da» Werl des führenden Marburg«

Theologen hat seit 1917 schon sieben Auf»
lagen erlebt. Es gilt im allgemeinen als
das Nassische Weil auf der Grenze zwischen
Neligionsphilosophie , Religionspsychologie
und Religionsgeschichie, welches die liberale
Theologie unserer Tage in Deutichland her»
vorgebracht hat. Nur die Werte Heilers und
die Religionsphilosophie von Scholz werden

ihm zur Seite gestellt. Man erwarte indes
von dieser Behandlungsart leinen unmittel»
baren Zugang zum Gotteserlebnis. Es ist,
als ob man mit dem Nädecker ln die Kirche
tritt. Was diese lritisch»liberale Philosophie
der Religion leisten lann, wo ihr Stand»
Punkt hoch, ihr Gesichtskreis weit ist, das
lehrt in Stil und Darstellungsart sehr zeit«
gemäß dieses Auch.

Erich Kaufmann, Kritil der neulantischen
Rechtsphilosophie, Eine Betrachtung über
die Beziehungen zwischen Philosophie und

Rechlvwissenschllft. Tübingen 1021. I.E.
B. Mohr (Paul Siebes). Geh. M. 2t.—.
Der bekannte Bonner Rechtslehrer stellt

sich in dieser flüssig und llar geschriebenen
Streitschrift auf die Seite derer, welche
an Stelle des Formalphilosophierens der Neu«
lantianer wieder inhaltliche Philosophie for«
dein und dabei vor dem Namen der Meta»
Physik nicht zurückscheuen. Hegel und Stahl
sind die Rechtsphilosophen, deren Haltung
im Rahmen und mit den Mitteln der mo<
dernen Wissenschaft Kaufmann zu erneuern
strebt.

Richard Müller.Freienfels, .Philosophie der
Individualität". Leipzig, Felix. Meiner.
1921. Xl, 272 S.
Aus dem reichen Inhalt dieses anregenden

Buches, das von dem Begriffe der Indi»
vidualität aus die wichtigsten Philosophischen
Fragen — so das Problem der Werte, des
Vitalismus, der Freiheit, der Unsterblichkeit —
in klar geschriebenen Darlegungen behandelt,
sollen hier nur zwei Gedanlenreihen heraus«
gehoben werden, die mir für das Wesen
und den Wert des Ganzen ausschlaggebend
zu sein scheinen: die Unterscheidung der
sieben „Aipelte" der Individualität und die
Betonung ihrer trotz aller Rationalisierung
irrationalen Untergründe.
Die von dem Verfasser geschilderten

Aspekte oder Erscheinungsweisen der In
dividualität sind: das unmittelbar erlebte
Ich'Vewußlsein (Momentan«Ich), das leib«
liche Ich, die Seele als das (nach Müllers
Ansicht nur fiktive) Psychische Substrat der
Indioidualität, das .Mein', als der geistige
Besitzstand des Ich. das .Innenbild', als
der zusammenfassende Begriff von der «ige»
nen Individualität, das .Auhenbil!»". als
die (auf das Innenbild stark einwirkende)
Vorstellung der Mitwelt von unserem Wesen
und endlich die Objeltivation des Indioi«
duums in seinen Handlungen und Werken.
Diese Zergliederung, die dem lebenslundigen

Verfasser zu treffenden Ausführungen Anlah
bietet, is

t

zugleich methodisch wertvoll, indem

si
e

bei vielen Erörterungen, so z. B. bei der
Frage nach den Veränderungen der Indivi
dualität, die Disposition beftimmt, nach der
der Gegenstand allseitig beleuchtet wird.

Der zweite Hauptgedanke liegt in der
Lehre von der wurzelfesten Irration»«
lität der menschlichen Seele. Es wirb
zwar ausführlich und lehrreich dargelegt,
wie das Leben darauf ausgeht, durch Ge-

Wohnung, Anpassung und Nachahmung das

Individuum einheitlicher, dauernder, ver»
gleichbarer, abgrenzbarer zu machen und wie

diese tatsächliche Rationalisierung noch durch
mancherlei Fiktionen unterstützt wird. Aber
die tiefsten Gründe unseres Wesens find und
bleiben nach „der Ansicht des Verfassers irra
tional, eine Überzeugung, die auch bei Vol»
lelt, Vaihinger und anderen Denkern hervor«
tritt und die Goethe in Wilhelm Meisters
Lehrjahren <IV, Kap. 18) so hübsch zum
Ausdruck bringt, wenn er von den verstän»
digen Menschen redet, »die Wohl einsehen,

dah die Summe unserer Existenz, durch
Vernunft dividiert, niemals rein aufgehe,
fondern daß immer ein wunderlicher Bruch
übrig bleibe.' — Ob dabei unter dem
Irrationalen nicht nur das für die Vernunft
Unergründliche, sondern auch das direkt

Widervernünftige (den Satz vom Wider
spruch Aufhebende) zu verstehen fei, is

t eine
Frage, die an dieser Stelle nicht erörtert
werden kann.

Prof. Vr. Karl Groos (Tübingen)
Ing. Johann WieSnn, Die Freiheit des
menschlichen Willens. Wien und Leipzig,
Wilhelm Braumüller. Oktav, 35 Seiten,

Preis geh. 8 Kr.
Im Vorwort fällt der Verfasser ein

hartes Urteil über die .Schulphilosophie'
Deutschlands, die sich einer der Allgemein»
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hell unverständlichen Sprache bediene. Auf
Kant trifft da« ja zu, aber die neueren
Philosophen — ich nenne nur Hartmann —

schreiben nicht allein mit der größten Klar«
heit, sondern behandeln auch Probleme, die

nicht nur die Fachleute interessieren. Herr
Wiesner sei auf die erschöpfend« Vehandlung
des Freihnlsbegriffs in Hartmanns ,Silt>

lichem Bewußtsein" hingewiesen, wo die

Willensfreiheit bis in ihre letzten Schlupf»
Winkel verfolgt worden ist. Wiesner nennt
das unbewußt« Wollen den Vorwillen und

unterscheidet zwischen 1. Willensbildung,
das is

t

die Zusammenfassung der Kräfte,
2. die Entschließung respektive die zielgemäße
Gleichrichtung oder Richtunggebung der zu«
sammengefaßten Kräfte, und 8

.

die Willens»

Handlung. Die Determination durch lörper»
liche Veranlagung oder Suggestion verwirft
«r als sittlich beengend, aber er behauptet
doch die Willensfreiheit festgestellt zu haben,
weil man «ine Willensrichtung variieren
könne. Darin weicht er aber durchaus nicht
von den Deterministen ab. Die Motive von
der mechanischen Kausalität loszulösen und

auf die Finalilät einzustellen, is
t

das Ziel
der Sittlichleit. Nicht der Wille an sich
«»«scheidet, sondern der Inhalt de« Willen«,
der also immer determiniert wird. »Ich
danle Gott, daß ich mutz, das Neste mutz,"
sagt Lesfing. A. o. H

.

Andreas Walther, Das Kulturproblem der
Gegenwart. Friedrich Andreas Perthes,
A.-G. Gotha.
Als Lösung erscheint dem Göttinger

Professor oie: „Menschen zu schassen, deren
innere Mächtigkeit die disparaie Fülle, in
der unsere Kultur ersticken oder verbrennen
will, zu meistern imstande ist." Dazu soll
die Gemeinschaft dienen. Das im verllürenden
Licht gesehene Mittelalter scheint ihm ein«
brotze Harmonie gewesen zu sei», weil lein

»wesentliches Partilel des ganzen reichen
Lebens wirkliche eigene anarchische Weg«
ging'. Er übtisieht dabei über der Welt
anschauung des Mittelalters seine Wirklich
keit, und müßte sich von jedem Aufklärer
erinnern lassen an die Ausschreitungen des

Kirchenregiments, an Hezenprozesse, Inqui
sition und Judenverfolgungen, die Hünen
des Feudal» und Zunflsyftems, Leibeigen

schaft usw., die die „grotze Sinfonie, die
ihresgleichen nicht hat", doch wesentlich
störten. Wenn der Verfasser

— mit Recht —
Spengler den Vorwurf macht, daß er das
abendländische Denken als Einheit fasse, so

lann man ihm wiederum den Vorwurf
nicht ersparen, daß er in bezug auf das
Mittelalter auch allzusehr verallgemeinert
habe. All« geschichtsphilosophischen Ve-
trachtungen unterliegen dieser Gefahr. Die
von dem Verfasser gewünschte Gemeinschaft

sieht er nicht in einer einzelnen Partei, —
es se

i

vielmehr das Unglück Deutschlands,

daß ei den immerhin vereinigenden Staat
gegen eine Koalition von Parteien ausge»
tauscht habe,

— sondern durch Arbeits
gemeinschaft verwirklicht, die die verschie
densten Stünde umschließe. Das Angel-
sachsentum in Amerika se

i
dadurch so kräftig

geworden, daß es aus lalvinistischem Voden
aus der Zelle der nachbarlichen Gemeinschaft
emporgewachsen sei. Überall feinsinnige Ve»
merlungen, wenn man auch bei «inigen de»

Widerspruch nicht unterdrücken kann.

Ralph Wald» Trine. Alle Tage Sonne,
Lichtstrahlen für jeden Tag aus den
Schriften .Engelhorns Lebensbücher".
Stuttgart. 1922. I. Engelhorns Nachf.
Geb. M. 18.—, Halbpeigament M. «0.— .
Eine Postille für Trine-Verehrer, drei-

hunderlfünfundsechzig schöne und tiefe Wahr-
heilen auf die einzelnen Tag« des Jahres
verteilt.

Ter letzte Artikel unserer Artitelreihe Alte« und Neues Heer: „Werdende
Macht" (Wehrmacht und Zeit, Die nene Revolution) von einem jungen Front»
ofsizie», is

t

nahezu vergriffen, so das, Nachbestellungen im Interesse unserer Leser
bald erbeten werden.

Heft 1 des 81. Jahrgangs wird »m 6
.

Januar 1922 ausgegeben. Es
bringt u. n. einen Artikel von Großadmiral von Tirpitz: „Mein Abschied."

N«illnt»oi»ich I. N. H»l«»»» Front« i» Nlllw.
VchiifU-ilung und Vel><>8:Vlilin LW II, lemPelh»!«i 11!« 85», F«i»i!>l: «ützow«»IN,

Veilll«: «. F
,

N»ehl»l. Nbl«il>»!«»renzbole», V»i!in,

Diuck: „Dei «eich«b°!e" V. m, i. H, in Veilin LW II, D,ss»»,i Tttatze 3S/87
Rücksendung von Manuskripten erfolgt nur gegen beigefügtes Rückporto.

Flachdruck sämtlicher Aufsähe is
t nnr mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlages gestattet.



Kaiser Wilhelm II.

Vergleichende Geschichtstabellen
vom Jahre 1878 bis znm
Kriegsausbruch 1914

Gedanke, der den Kaiser bei Ausarbeitung der Tabellen geleitet hat.
^) ) ist, eine übersichtliche Zusammenstellung streng geschichtlicher Talsachen^^

zu leisten, die es dem Leser ermöglicht, über die politische Entwicklung der
Weltlage seit dem Berliner Kongreß 1878 und über die Vorgeschichte des

großen Krieges sich ein eigenes Urleil zu bilden. Es mag dem Kaiser nicht
leicht geworben sein, eine Arbeit herauszugeben, in der er sich jeder persönlichen
Stellungnahme, jedes Urteils enthält. Man lann aber nicht leugnen, daß der
gewählte Weg trockener Gegenüberstellung der nüchternen Tatsachen ungemein
wirkungsvoll ist. Die Tabellen wollen fichtlich nur der Wahrheit dienen. Sie
verfolgen keinerlei Tendenz. Keiner, der sie durcharbeitet, wird sich der Er»
lennlnis entziehen lönnen, daß der Krieg von unseren Feinden planmäßig
herbeigeführt ist. Frankreich wollte seine Revanchelust befriedigen und Elsaß»
Lothringen zurückgewinnen, Rußland sich Stambuls und der Meerengen de»
mächtigen. England sich des unbequemen wirtschaftlichen Nebenbuhlers entledigen.
Trotz aller bisherigen Veröffentlichungen is

t die Zähigkeit des Krieg smillens

unserer Feinde noch lange nicht genügend bekannt. So wird man in weiten
Kreisen mit Erstaunen lesen, daß im Frühjahr 19 l2 Poincari in einem Erlaß
an den französifchen Botschafter in Berlin schrieb: „Die deutsche Regierung
scheint mit unermüdlicher Hartnäckigkeit eine Annäherung (an Frankreich) zu
verfolgen, welche nur durch Rückgabe von Elsaß >Lothringen möglich werden
würde. Wenn wir auf solche Annäherungsvorschläge eingingen, würden wir uns
mit England und Rußland überweifen. Die zynischen Worte Sasonows 1913:
„Die Friedensliebe des deutschen Kaisers bürgt uns dafür, daß wir den Zeitpunkt
des Krieges selbst zu bestimmen haben werden",

— „Für England bedeute der
Krieg einen erwünschten Ausweg auS den inneren Schwierigkeiten"

— . die
Worte Llemenceaus zum italienischen HanbelSattachö Sabini April 1914:
„In drei Monaten werden wir Krieg haben. Wird Iialien mit uns sein?" —
bedürfen keines weiteren Kommentars. Zu dem Kampf um die Schuldfrage,
der durch Deutschland geht, liefern die Tabellen einen wichtigen Beitrag.
Das deutsche Volt hat allen Grund dem Kaiser dankbar zu sein
für die Weihnachtsgabe, die er ihm durch seine Arbeit macht.

Halbleinenbanb 35.— Marl

K. F. Koehler / Verlag / Leipzig
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Herder & Co. G. m.b.H. Verlagsbuchhandlung, Ireiburg i. B. / Gegr. 1801
Berlin, Karlsruhe, Köln, München,
Die Preiſe gelten für gebundene Bücher. – „Herders Bücherſchatz“ iſ

t

koſtenlos erhältlich.

Wien, London, St. Louis Mo.

Gottfried Keller
Ausgewählte Werke. Mit einerEin
führung, Einleitungen u Anmerkungen
herausgegebenvon Dr. O

.

Helinghaus.

2 Bde. M.90.– Dieſe für dieweiteſten
Kreiſe beſtimmteAuswahl enthält neun
ſeinerwertvollſtengrößerenNovellen(dar
unter fünf aus ſeinem berühmteſten
Werke: „Leute aus. Seldwyla“) ſowie
eineAuswahl ſeiner ſchönſtenGedichte
und iſ

t

auchfür die männliche u
.

weib
licheJugend u

.

Volksbüchereiengeeignet.

Das

Begräbnis des Haſſes
Eine oſtmärk.Erzählungvon FHerwig.
M DieÄ Frage ſteht im
Mittelpunkt des öffentlichenIntereſſes.
Ein ſo guterKenneroſtmärkiſcherFragen
wie der bekannteDichter und Kritiker
Franz Herwig ruft in ſeiner neueſten
ebenſoeinfachenwie ſpannendenErzäh
lung zum „Begräbnis des Haſſes“ auf.
Schon wegen des Inhaltes ſollte das J

Buch in weiteſtenKreiſen unſeresVolkes
und unſerer heranwachſendenJugend

Verbreitung finden.

Die Stadt am Meer
Nonni's neueErlebniſſevon J. Svens
on. ...1.-8. Tauſend., (Im Druck.)
Nonnis deutſcheFreunde, die kleinen
wie die großen, werden neue Freude
gewinnen a

n

dieſemerquickendenBuch.

H. Jederer
Der Fürchtemacher. Geſchichteaus der
Urſchweiz 21.–40. Tauſend – Das
Wunder in Holzſchuhen. Geſchichten

Ä #Ä Än *Äg.n Franzens Poetenſtube. Um EÄ 21.–40. Änd – Gebt
mir meineWildnis wieder! Umbriſche M

Reiſekapitel. 21.–40. Tauſend. – Eine
Nacht in denAbruzzen. Mein TarciſiusÄ 31.–50. Tauſ.– Patria!
ine Erzählung aus der iriſchenHelden
eit. 31.–50. Tauſend. Je M.8.– Zu
eſchenkenbeſondersgeeignet: 6 Bände

je in Leinen gebundenund in Kaſten
mit Bild des Verfaſſers M. 60.–

Jahrbuch d
e
r

angewandten

Naturwiſſenſchaften
31. Jahrgang. Unter Mitwirkung von
Fachmännern herausgegebenvon Dr.
Plaßmann. Mit 147 Bildern auf
20 Tafeln und im Text M. 40.– „Wer
für angewandte Naturwiſſenſchaften
Intereſſe

º

und ſich über die Fort
ſchritte auf dieſemgroßen Felde kurz
und zuverläſſig unterrichtenwill, dem
möchtenwir dieſes Jahrbuch als einen
vorzüglichenFührer angelegentlichemp
fehlen. . . . Kurz, einwahrer,gediegener
Inhalt, der dem ſchönenWerke nicht
nur augenblicklichen,ſondern dauernden
Wert gibt.“ (Dr. med. H

.

Moeſer.)

Das erſte gr. Jiriedensſexikon

Herders Konver
ſations - Cexikon

ergänztbis in dieNachkriegszeit. 1
1

Bde.

in Halbleinw. M. 1920.–, in Halbleder

- Dieſe Preiſe gelten bis
30. Juni 1922. Die fertigen 10 Bände
enth. LXXV1 Seiten u

.

16882 Spalten
Text, 7

7 eigens hergeſtellteKarten, 224
zum Teil in reichſtemFarbendruckaus
eführte Tafeln. 151 Textbeilagen,an
430Abbild. im Text u

.

auf denTafeln

Heimat
Ein Büchlein für Naturfreunde von
Marie Theres Baur. Mit Titelbild.
M. 1

5 – Einegewinnendefranziskaniſche
Naturfreude,einunverſiegbares,i.Gottes
Schöpfung entdeckungsfrohesHeimat
gemühlſprechenſichhier ſchlichtund mit
arterWahrheit aus. Ein ſolchesBuch
ürfteunſererheranwachſJugendguttun.

Die

deutſche Romantik
Ihre WeſenszügeundihreerſtenVertreter.
Bon A. Stockmann S

. J. Mit einem
bibliographiſchenAnhang und 2 Bildern.
M. 27.– „Das heutegängigeBild der
deutſch.Romantikerfährt hier erwünſchte
Bereicherung und Berichtigung. . . .“

(LiterariſcherHandweiſer.)

IFSFSFSFSFSFSFSESFSRSFSRSFSRSE
Ein vierwöchentliches Probeabonnement

zum Vorzugspreis von 6.– M.
ermöglicht einen ſofortigen Dauerbezug des am 1

. Januar 1922 beginnenden
81. Jahrganges auf

Die Grenzboten
Zeitſchrift für Politik, Literatur und Kunſt
(Bezugspreis 26.– M. viertelj, Einzelheft 2.50M.)

Beſtellungen auf ein Probeabonnement nur direkt beim Verlag

Die Grenzboten, Berlin SRI 11, Tempelhofer Afer 35a.

FSESFSFSESFSFSFSFSFSRSFSRSFSJE
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p

Di iaeſval N illezeile . . - - 2.50 M.
nzeigenpreiſe: 1

/Ä e º ÄM.; 2. und 4. Umſchlagſeite 600 M.== , „ . . . . . . . . 270 „; 2. „ 4. // 310 „

*/ „ . - - 140 „; 2. „ 4. // 160 „

Bei Wiederholungen und Abſchlüſſen Preisnachläſſe lt
. Aufſtellung.
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Oftdeutsche Monatshefte
für Kunst und Geistesleben
Blätter der „Deutschen Gesellschaften für Kunst und Wissenschaft
in Polen" und des „Deutschen Keimatbundes, Danzig"
Schriftleitung: Carl Lange, Oliva (Freie Stadt Danzig)
Fernsprecher: Oliva Nr. 148 «» Drahtanschrift: Aurub-Danzig

O
<
?>
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Zährlich 12 reich illustrierte Hefte :: Jedes Heft für sich abgeschlossen
"

^ Bisher erschienene Sonderhefte: „Freie Stadt Tanzig", „Königsberg", „Weichsel",
Marienbnrg" (vergriffen), „Dichter des Ostens", „Schlesien", „HeUnatheft",

^ „Memel", „Masuren «. Ermland", „Gefallene Künstler", „Ostdeutsche Frauen". H ,

In Vorbereitung befindliche Sonderausgaben: „Iweites Schleflenheft", „Valtenheft",
„Thorn » Graudenz »Cnlm" u. a. m. «

Iu unseren Mitarbeitern gehören u.a.: Dr. Hans Venzmann, Katharina Votsly,
Lovis Corlnt, Paul Enderling, "Paul Feldteller, Ludwig Finlh. Paul Friedrich, ^

'

Hans Frans, Ludwig Goldsteln, Alfred Kein, Arno Holz, Prof. Kaemmerer, Eberhard
König, Prof. Wilhelm Kosch, Robert Kurpium. Carl Meißner, Walter von Molo, > >

Prof. Wilhelm Ostwald, Paul Rohrbach, Arnold lllih, Johannes Schlaf, Richard
von Schaulal, Waldemar von Seidlih, Leonhard Sckrlckel, Dr. Ernst Sckulhe,
Elisabeth Siewert, Artur Silbergleit, Ewald Silvester, Hermann Stehr, Will Vesper,

Geh.-R. Volz, Emil Waldmann, Paul Iech u. a.tV^V--«--«--^-«-«^-lt.-V--<^^ ^l



Ueber Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft
des Deutschen Reiches

^

Von Großadmiral von Tirvitz

Erschienen im Grenzboten, «0. Jahrgang. Heft
41

Preis 2 Marl

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder von

Avil. Die Grenzboten, Verlin SW 11, Tempelhofer Ufer 35 2

Vücher, von denen«»n spricht.

N»il<m««nSie lo!le»l, PlosoeNe vom

Verlag Aulora (Kurt Martin)
Weinböhl« bei Dresden.

5pielb2r,X»!, um«,
»»!» «,!«s, ltoll . Leßl, !8^^,r»!<l.
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Jeden Sonnabend
«scheint die oberschleflsche Heimatzeitschlift

Der Oberschlesier />
Sie is

t

ein getreuer Spiegel oberschlesischen Lebens, Organ des Oberschlesischen
Geschichtsvereins. des Oberschlesischen Landschllftslom,tee3 für
Nllturdenlmlllpflege und der Oberschlesischen Vodenreformer.

Vezugspreis: monatlich M. 1.8U, vierteljährlich M. 5.40. .
itu bestellen durch jede Postanstalt oder direkt durch den Verlag „Der Oberschlesier",
Qppeln (O.-S.). ViOmarMrahe 11. In letzterem Falle wird um »leichzeülge Em.
Zahlung des Abonnementsbetrnges auf Postscheckkonto Vreslau I Nr. 29585 gebeten.

Probenummern kostenlos. «probenummern loftenlos.

.
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3 VlNllenllW
^ Her Führer in unsere Zukunft

Von Joses Vuchhorn
In zweifarbigem llmschlag geHeftel Preis Marl 8.50
In Pappband mit Deckelprägung „ , 12.50

^ Mentor!!
Von 3>r. Wilhelm «piekernaael

3, erweiterte Auflage mit einem Kunstblatt und einem
fatfimilierten Vrief des Generals als Vorwort

In zweifarbigem Umschlag geheftet Preis Marl 6,50

In Halbleinen gebunden . „ „ 9,50
'
In Ganzleinen gebunden, Druck auf noch besserem Papier. Das
Kunstblatt in Gravürenhand druck „ ^ 3<1.—

^ «NN lltt »elloluillln »
l5

zum Frieden von »erWes
Reden und Aufsätze

° Von Vr. Gustav Stresemann, M. d. N.
Mit Kunstblatt. Bildnis des Verfassers

In zweifarbigem Umschlag geheftet Preis Marl 12.—
In Halbleinen gebunden, mit zweifarbigem Deckelbezug „ 19,50

In Ganzleinen gebunden, das Kunstblatt in Grabürenhand druck ... . 32.—

! MMMe MW«
^

D Von Friedrich Schleiermacher
Vd. I: Kampf und Niederlage Geheftet Preis Marl 3 —
Vd. II.-Neubau und Erhebung , „ . 3.50

Z Neide Bände vereinigt in Pappeinband, dem Geschmack der Zeit
entsprechend » . 10.50

° Ferner soeben erschienen:

° »«««-181»
Von Christian V«e«t

5Aeiermlllher5 nnterMWu Willen

7^n der vorliegenden Schrift wird alles zusammengestellt, was Schleiermacher in

Preußens Unglückitagen empfunden und getan hat. Ein Bild entrollt sich von
glühender Vaterlandsliebe, von einer heldenhaften Gesinnung, die auch 'in den

schlimmsten Tagen nicht verzweifelt und Mut und Hoffnung behält, von einem
Idealismus, dessen Träger sich und das Seine willig für das Vaterland hin»
zugeben bereit ist. Diesen patriotischen Schleiermacher mühte jeder Gebildete

lennen. Sein Beispiel is
t

wie laum ein anderes geeignet, in unserer schweren Zeit
Mut und Kraft zu starten und zu selbstloser Tat für das Vaterland anzuspornen.

In zweifarbigem Umschlag, dem Geschmack der Zeit entsprechend, geheftet Preis Marl 8 50

Sämtliche Preise mit üblichem Teuerungszuschlag — Versandlosten besonders

Friedlichst! atze -^2« ^

o 2

Verantwortlich für den gesamten Anzeigenteil: Hans Korpaschewsli, Verlin.
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